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VERZEICHNISS DER MITARBEITER.
Um das näcliste verzeiclmiss so genau als möglich zu machon , bitten wir um freundliche
Unterstützung der fachgenossen, und gelegentliche einsendung von adressveränderungen.

Dr. August Andrae in Leipzig.

Dr. Philipp Aronstein in Ofifen-

bach a. M., Frankfurterstr. 63.

Dr. B. Assmanu in Leipzig.

Dr. G. Baist in Erlangen.

Dr. W. M. Baskervill, Prof. in Nash-

ville, Tenn. U. S. A.

M. Bech, Oberlehrer in Metz.

W. Bernhardt in Bonn.

Dr. K. Borchard in Halle a. S.

Dr. Th. Borkowski in Berlin.

Dr. Edwin W. Bowen, Leipzig, Lep-

laystr. 8.

R. Boyle in St. Petersburg, Deutsche

Hauptschule zu St. Petri, Grosse

Stallhofstrasse, St. Peterburg.

Edgar Elliott Bramlette in Austin,

Texas, U. S. A.

H. Brandes in Berl.W., Frobenstr. 27.

Dr. E. Brugger in Berlingen, Canton

Thurgau, Schweiz.

Dr. A. Brandl, Univers. - Prof. in

Strassburg i. E.

'Dr. P. Branscheid in Bärge i. Schles.

Dr. H. Breymann, Univers. -Prof. in

München.

Dr. B. tenBrink, Univers. - Prof. in

Strassburg i. E. f.

Dr. P. Buss in Leipzig.

Dr. R. Carl in Dresden.

Dr. F. Charitius in Jena,

Dr. J. L. Cheney in Chicago, 111.,

U. S. A.

0. Collmanu, Oberlehrer in Posen.

Dr. W. Creizenach, Prof. in Krakau.

Dr. Francis J. Curtis, 34 Queen's Ter-

race, Ayr, Scotland.

Dr. H. V. Dadelsen in Gebweiler.

Dr. N. Delius, Univ.-Prof. in Bonn, f
Dr. C. Deutschbein, Oberlehrer in

Zwickau.

Dr. A. Diebler in Freiberg in Sachs.

Dr. F. Dieter in Berlin, Friedensstr.

99, n.

Dr. E. Döhler in Wismar.

F. Dönne in Frankfurt a. M.

Dr. H. Düntzer, Prof., Bibliothekar

in Köln.

Dr. A. Ebert, Univers. -Prof. in

Leipzig, t
Dr. H. Eflfer in Aachen.

Dr. E. Einenkel, Univers. -Prof. in

Münster i.W., Hammerstr. 92.

Dr. W. Ellmer in Weimar.

Dr. K. Elze, Univ.-Prof. in Halle a. S. f
Dr. H. Fernow in Hamburg.

Georg Fiedler, Hawkesley Hall,

King's Norton, Worcestershire.

H. Fischer in Konstantinopel.

(Deutsche Schule.)
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Dr. R. Fischer, Univers.- Dozent in

Strasslnirg i. E.

F. G. Fleay in London.

Dr. E. Flügel, Professor au der Lc-

land Stanford University, Palo

Alto, California (erhält alle Zu-

sendungen nach 1. Juli 1S92 ent-

weder direct per post, oder durch

Ilerrn Max Niemeyer, Verlags-

buchhändler, Halle a/S., oder

durch herrn Dr. Felix Flügel,

Leipzig, Robert Schumannstr. 1).

Dr. E. Förster z. z. in Berlin.

Dr. Max Foerster in Münster i. \V.,

Jüdefelderstr. 50.

Dr. A. Fritzsche, Oberl. in Plagwitz-

Leipzig.

Dr. J. Fred. Furnivall, 3 St. Geor-

ge's Siiuare, Priuirose Hill, Lon-

don NW.

Dr. U. Gabler in Plauen.

Dr. H. Gering, Univ.-Prof. in Kiel.

Dr. 0. Glüde in Wismar.

Dr. 0. Goldberg in Crimmitschau.

Dr. IL Goldhan, Realschuloberlehrer

in Grossenhain.

Dr. A. Graf in Husum.

Dr. Chr. Grein, Prof., Archivar in

Hannover.-
-J-

Dr. F. Groschopp in Markneukirchen

im Voigt).

Dr. F. K. Haase, Oberl. in Leipzig,

Sidonienstr. 32.

Dr. J. A. Harrison, Prof. in Lexing-

ton, Va., U. S. A.

Dr. M. Hartmann, Oberl. in Leipzig.

Dr. E. Hauffc in Greifswald.

Dr. E. Hausknecht, Prof., Oberlehrer

an der 2. städtischen Realschule

in Berlin.

H. R. Helwich in Oberdöbling bei

Wien.

Dr. J. Hein in Berlin, Liebenwalder-

slrasse 32.

Gco. Hempel, U. of M. Phil. Soc, Ann
Arbor, Mich., U. S. A.

Dr. P. Hennig iu Werdau.

Dr. W. Hertzberg, Prof., Director in

Bremen, f

Dr. W. Heuser in Oeynhausen,

Portastr. 19.

Dr. F. Hickefier in Berlin,

Dr. E. Hönncher in Bautzen.

Dr. 0. Hofer in Leipzig.

Dr. F. Holtbuer in Leipzig.

Dr. A. Holder, Prof., Oberbibliothe-

kar in K.ulsruhe.

Dr. A. Holilfeld in Heidelberg.

Dr. E. Holthaus in Köln.

Dr. F. Holthausen, Univers. -Prof.

in Göteborg in Schweden.

Dr. K. Horstmann, Prof., d. z. London.

Dr. H. Hupe, Oberlehrer in Lübeck.

Dr. J. Kall in Wien.

Dr. P. Kamann in Leipzig.

Dr. Karl Kiesow in Leipzig, Stern-

wartenstr. 40, IH.

Dr. F. Kluge, Univers.-Prof. in Frei-

burg i. Br.

Dr. J. Koch in Berlin.

Dr. R. Köhler, Oberbibliothekar in

Weimar, f
Dr. E. Koeppel, Univers.-Prof. in

München.

Dr. Max Kolkwitz in Berlin C, Alte

Schützenstr. 10.

Dr. H. Krebs, Taylorian Institution in

Oxford.

Dr. P. Lange, Oberl. in Würzen i/S.

J. Lawrence in Ilkley near Leeds.

Dr. Elizabeth Mary Lea, Tedstone,

Delamere Rectory, Whitbourne,

Worcestershire.

Dr. P. Lefevre in Halberstadt.

Dr. A. Leicht in Meissen.

Dr. K. Lentzner, Oxford.

Dr. F. A. Leo, Prof. in Berlin.

Dr. B. Leonhardt, Oberlehrer in

Annaberg.

Dr. S. Levy, Univers.-Prof. in Strass-

burg.

Dr. F. Liebermann in Berlin, Bend-

lerstrasse.

Dr. H. Logeman, Univers.-Prof. in

Ghent, Rue Brederode 26.
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W. S. Logeman in Rock Feny bei

Liverpool.

Dr. 0. Lohmann in Lüneburg.

Dr. H. Löschhorn in Berlin W., Gen-

tinerstr. 41.

Dr. F. Ludorff in Bonn.

Dr. G. Lüdtke in Berlin.

F. Lüns, Cand. in Wesel.

Dr. K. Luick, Univers.-Prof. in Graz,

Wartingergasse 3.

Dr. G. E. MacLean, Prof. in Minne-

apolis, Minn., U. S. A.

Dr. M. Mann in Leipzig, Dorotheen-

strasse 1.

Dr. E. Menthel in Elberfeld.

W. Merkes in Bonn.

Dr. Th. Miller, lektor an der Univer-

sität Strassburg.

Dr. L. Morsbach, Univers. -Prof. in

Göttingen.

Dr. W. Mushacke in Bonn.

Dr. W. Nader in Wien.

Dr. A. Napier, Univers.-Prof. in Ox-

ford (Merton College).

Dr. R. Nuck, Oberl. in Berlin N.,

Prenzlauer Allee 3.

Dr. E. Peters, Oberl. in Berlin NW.,
Klopstockstr. 23.

Dr. J. Phelan in Louisville, Ky.,

ü. S. A.

J. Platt in London.

Mrs. Const. M. Pott in London.

Dr. L. Proescholdt, Oberlehrer in

Friedrichsdorf im Taunus.

Dr. K. Regel, Prof. in Gotha.

Dr. 0. Reissert in Hannover.

Dr. A. Reum in Reudnitz- Leipzig.

Dr. D.Rohde, Oberlehr, in Hamburg.

Dr. F. Rosenthal , Direktor in Han-

nover.

Dr. R. Rössger in Bernburg.

Dr. K. Sachs, Prof. in Branden-

burg a. H.

P. Sahlender, Cand. in Leipzig.

Dr. J. Sahr, Oberlehrer in Dresden N.

Förstereistrasse 2.

Dr. Gr. Sarrazin, Univers.-Prof. in

Kiel, Philosophenweg 4.

Dr. W. Sattler, Oberlehrer in Bremen.

Dr. P. Sauerstein in Borna.

Dr. J. Schipper, Univ.-Prof. in Wien
(Währing, Döblinger Str. 34).

Dr. G. Schirmer in Zürich, Glärnisch-

strasse 22.

Dr. G. Schleich in Berlin SO., Adal-

bertstr. 24.

Dr. Alexander Schmidt, Director in

Königsberg, f
Dr. 0. Schöpke in Dresden.

Dr. A. Schröer, Univers.-Prof. in

Freiburg im Breisgau.

Dr. K. J. Schröer, Univers.-Prof. in

Wien.

Dr. W. Schumann in Elberfeld.

Dr. E. Sievers, Univers.-Prof. in Leip-

zig, Gohlis, Turnerstr. 26.

Dr. W. W. Skeat, Univers.-Prof. in

Cambridge.

Miss L. Toulmin Smith in Highgate,

1 1 Southwood Laue, London N.

Dr. W. Sopp in Marburg.

E. Stiehler in Plauen.

F.H.Stoddard in Berkeley, California.

Dr. F. H. Stratmann in Köln, f
Dr. A. Sturmfels in Giessen.

Dr. H. Suchier, Univers.-Prof. in

Halle a. S.

Dr. A. E. H. Swaen in Almelo

(Holland), Wierdensche Straat.

Dr. H. Sweet in London.

Dr. G. Tanger in Berlin.

Dr. E. Teichmann, Oberlehrer in

Aachen, Karlsgraben 50.

H. Thurein, Prof., Oberl. in Berlin N.,

Chausseestr. 40.

A. Todt, Reallehrer in Butzbach (bei

Giessen), Wetzlarerstr. 134.

Dr. M. Trautmann, Univers.-Prof. in

Bonn, Königstrasse.

Dr. E. Uhlemann in Osnabrück.

Dr. H. Varnhagen, Univers.-Prof. in

Erlangen.

F. Voges, Cand. in Göttingen, f
Dr. G. Wack, Ordentl. Lehrer am

Kgl. Dom- und Real-Gymnasium

in Kolberg.
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Dr. Albrecht Wagner, Univers.-Prof.

in Halle a. S., Heinrichstr. 9.

Dr. W. Wagner, Prof. in Hamburg, f
Dr. K. Weiser in Czernowitz.

B.W.Wells in Providence, R.J.U.S.A.

Dr. J. Wichmann in Leipzig.

Dr. W. Wilke in Halle a. S.

Dr. H. Willert in Berlin NO., Kaiser-

str. 44 45.

Dr. Th. Wissmann in Wiesbaden, f
Dr. U. AVood, Univers.-Prof. in Balti-

more, Md. U. S. A.

Dr. R. P. Wülker, Univers.-Prof. in

Leipzig-Gohlis, Bismarckstr. 5.

Dr. AI. Würzner in Wien.

Dr. F. Zarncke, Univers.-Prof. in

Leipzig, f.

Dr. W. Zeitlin in Gomel in ßussland.

Dr. U. Zernial, Oberl. in Berlin N.,

Gartenstrasse 29.

Dr. A. Zetsche in Altenburg.

Dr. J. Zupitza, Univers.-Prof. in

Berlin SW. Kleinbeerenstr. 7.
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AN INVP:STIGATI0N OF THE RIMES
AND PHONOLOGY OF THE MIDDLE - SCOTCH

ROMANCE CLARIODUS. (Part IL)

(For Part I see Auglia, vol. XVI.)

Angl. e = WS se, WGmc. a,

§ 212. rimes with — a) itself. weid : dreid 2. 149S. deid : dreid

3. S34 (&c.) : meid 4. 10S6. — b) OE. », mut. of ä. see § 226 (b). —
c) OE. eä. feare : eare 1. 1370. evine (for eve, OE. cefen, efen) : leaue,

sb. 3. 102. — d) OE. e, mut. of ö. see § 1S5 (h). — e) OE. eö. a) sleip :

diep (for deii)) 3. 1S70. weiue, vb. (tvcenan, loenan) : betwine 3. 182. weid

: jeid 1. 1094. meid : jeid I. 1418. /?) adreid : fled 3. 1126. — f) OE. e:

adred(e) : wed (inf.) 2.622, 3. 1874 : wade (for wed) 4. 1896. adreid : bed

1. 1068 : wade (for ived) 4. 1872. wate (wcet) : set 5.2338. — g) OE. ai.

adred : had, prt. 3. 1456. — h) Fr. or Lat. e. dreid : proeeid 4. 1900 :

poseid 2. 702. streit : repeit 5. 2910, Streits (for streit) : repleit 5.2786.

reid (rced) : remeid 3.752. — i) Fr. a. blast (blcest) : past. ptc. 4. 1762.

wat (w(st) : plait (Fr. plate) 2. 44.

§ 213. This vowel belougs to t. Br.'s Class /?. We have ß : ß rimes

in (a) and (b), ß : y rimes iu (d), (e) aud (h), aud ß : a rimes in (c). When
shortened before conson. groups, the regulär form is e for the Midi, aud

N., and ä for the SW., cf. Sweet § 675, t. Br. p. 40 ; we have examples of

e in (b), (e) adreid : fled, and (g) ;
(the spelling with ei in adreid is false,

as is showu by the alteruate spelling with e and corroborated by the rimes

iu (f)). The reason of the differeuce is that in the SW. the sliorteuuig

took place before w had become ME. <j , i. e. o" became (e , which was

developed further like any other ce, while in the Midi, aud N. the OE.

form was generally already e, and therefore the shortened form e.

We must assume that shortening took place after OE. ä; had become

e in the case of general OE. ce (ß. 2) aud also in those cases where an e

instead of ä appears for ß. 1. iu the S. W., unless we are to explain from

the influeuce of outside diall. For Clar., e must have been the genuine

form of the shortened vowel, aud the rime iu (g) with d, if ä is really

meaut, is evidence of the mixed dialect of the author: cf § 91. The other

rimes show that adreid is also used by the author with a long vowel; it

is another word with au unfixed prouuuc.

§ 214, The mod. Sc. diall. show a long t for the MSc. uushorteued

form iu most words of this class, the prouuuc. generally being uniform

throughout, (with the exception that it is sometimes shortened to t iu

Anglia. N. F. V. 1



2 F. J. CURTIS,

those diall. whieh are addictcd to late shortcning; tliis is especially the

case in the more iiortliern diall.) ; so we find l in read, cheese, speech, deed,

needle, sheep, sleep, wliich are nowhero foiind with e, and even in thread,

which in rec. sp. lias an e-vowel. Forms are fouud witli an e-vowel only

in bleat, (D. 39), meal (39) (l)nt in other diall. only an i-vowel) and breath

(in all diall. jnst as in rec. sp., except that, in Sc. it is sometimes long).

The shortencd vowel before conson. groups is e, not ä, (except in

the Word icaf, = wet, see § 2 Iß), e. g. in read, prt., Ellis gives (raed) once

in :vi, and (rid) in 42, but otherwise only (rEd).

i< -21.=). blast, see (i). This word generally appears only in this form

in the N.; but in Dougl. we have blist : trist, 2. 87. 9, i. e. a short t, which

is difficult of explanation unless it be from a previous e (?). (In Ay enb. it

appears with e, the regulär developinent of fe in Kt. and Angl.). The form

with a might be considered to be a south-western form which had asserted

itself in other dhiU. ; bnt this seems an unlikely explanation for the ex-

treme N.
;
perhaps it wonld be better to connect with ON. blästr or the corre-

spondiug vb. bläsa, to blow; this seems better than Sweet's Suggestion,

IIoES. § 675, since we should expect, if the verb bläiven influeuced the

form of the uoun, to find blöst, as soon as bläwen became blüioen. But

it is not even necessary to go to Old Norse, for, jnst as in OE. there was

a form mäst in the N. by the side of mcest, (cf. Sievers, § :M2, note 1), so

there seems to have been a form bläst, as well as bliest, at any rate we
find it in composition, cf. B.-T., where the two forms blcest-belg and bläst-

bclg (= bellows) are given. None of these explanations, however, remove

all difficnlties; for why did not bläst, if this was the early form, develop

itself like the exactly similar word mäst and produce in mod. rec. sp.

blast and in Sc. blest^ We must either assume that OE. hlcest first

shortened its ä to ce, and that then this C was later lengthened after

becoming ME. ä, just as fa'st became ME. fast and NE. fast, or eise

perhaps in the N., bläst > ME. bläst >> NE. bläst. Although "long vowels

are generally kept before «r' (Sweet § 397), e. g. gast, mcest, &c., yet this

rule is not absolute (see Kluge, PG. 1. 869), for there was often shortening

before st in the 12tii cent. Morsb., p. 20, says this was rare; his citation

of mod. Engl, as a proof of this is unsatisfactory , for in many words
the long vowel before st is certainly of purely modern growth. In this

case the shortening may perhaps have becu assisted by the co- existent

word blast (of dill'ereut meaniug, — fiame, bkest = a blowing), or it may
be simply a case of confusion of the two words, bkJest eventually oustiug

blfst; but this assumption is by no means necessary. In any case we
must probably assume the form blcest at some stage or other, for most of

the words containing ä + s in rec. sp. are derived from OE. forms con-

taining ce + s e. g. fast, mast, hasp, grass, glass, ghastly, = OE. foist,

mcest. lir£spe, grws, glws, gcestlic. Moreover the orthography with a, not
ai, in MSc. (cf. malst with a long ai) as well as the rime in (i)

,
point to

shortness of vowel.

There are other cases both of ä and ü producing NE. a before s,

e. g. ask (= äscian), last (= OE. löst, last, for shoe), last, vb. (= lästan)

;

all of them probably contaiued r" at some stage or other of their deve-
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lopinent; in fact, & can still be heard in souie of tlie mod. diall. , and is

especially characteristic of the N. ME. had mostly asken, not äsken, (Kluge

PG. 1. S7ß); this wonld be an exactly similar case to blast >- blast > bläst,

unless we bave to explain throngh the form acsian >> acsen >> äsken >> fesk

or äsk. In Chauc. we have lasten for Imstan, and j^et the later langnage

has last (t. Br. § 16. ß).

Cf. Fick, Engl. Stnd. 8. 503.

§ 216. loeite = wet. This word appears in Clar. in no less than

three forms ; it rimes with OE. e, e and Fr. a. It is also speit in diiferent

ways in the MS. weite, ivate, and loat. The usual ME. form is wet, the e,

of course, being closed in the non-Westsaxon districts, hence such rimes

as weite : stveit in § 2 1 2 (d). The shortened form of this e, that is e,

which was quite regulär in the compar., was afterwards trausferred to the

positive and hence the form ivet in rec. sp. and the rime rvate : set, § 2 1 2 (f)

;

the a in loate is due to the scribe, and must be altered to e, wet : set.

The a form is especially Scotch, cf. Satir. P., ivatt : that 48.39; as we
have already seen, there Avas a tendency in Sc. diall. to change we into

loa, a tendency which is reflected in tlie mod. diall. ; ivat appears in almost

all of them; ivU, the regulär developmeut of ME. wit , appears in D. 20,

21, 22 and 30, 32, i. e. North Midi, and Northern English, but not in Scotch,

although ivtt is fonud in D. 33, 38, 39, 40, and 42. wat seems to be the

real Scotch form, it is found in 33, 34, 3.=), 36, 38 and 39; and one of the

scribes was evidently accustomed to this form, for he writes a where the

rime certainly proves an e ; similarly in other words , e. g. wade (= wed)

: adred , see above (f ) (still it is possible that this means wad : adrad
;

cf. § 91). It is uoticeable that tcet is not fouud at all in the mod. Sc. diall.

;

it is therefore all the easier to understand why a Sc. scribe chauged tvct

into rcat ; the author had evidently allowed himself an Anglicism in writiug

and riming ivet. But another explanation of the a uiivat is possible; for

in (i) we find it riming with an undoubted long «, in j;^rtii; (the ortho-

graphy ivate. with final e, proves nothiug alone ; it might mean wdt or

wät). We have similar rimes elsewhere, e. g. Dunb. wait : State : lait :

debait, 72. 133, where the spelling, ai, proves au <?< «. There is no doubt

that we have here another case of Norse influence, and we must connect

with ON. vätr, for the ä is in no way to be explained from OE. w, Angl. e.

So the ä in mod. Sc. ivat may be a shortening of the ü in luat, though

the other explanation of it as a parallelism to iccd> ivad is just as good.

It is Strange that the author of Clar. uses all three forms xvet, wU, wet,

from previous ivät, wet, ivet.

Other Sc. authors use the form ivet or ivit; Bruce, ivet, vb. : (jret,

(inf. = weep) 3. 518, ivete, adj. : het (= heat) 11. 612. — K. Q. wete : great

(greüt). — Eoll. C. V. weit : spreit {= spirit) 1. 36. — Montg. weet :

greef, MM. Ps. 6. 35. weit : Margareit MP. 51. 6; also Sir Tr. wete : mete :

grete : sket, 732.
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Angl. e = WS. eä before gutturals.

§ 217. rimes with — a) OE. eö. eine (eägan, pl.) : beine, ind. pl.

4. 372 : seine, Inf. 2. 15.50 : betweine 3. 1594 : teine (teona) 3. 226S. ey

(tage) : se, inf. 3. 2296 : see, indic. 4. 2060. hee (htäh) : see 1. 70, hie : be

4. 232S : sie (seoti) 5. 1954, 2992 : thrie 4. 49S. — b) OE. e, mut. of ö. eine

: qneine 3. 1S4S. eik(e) : beseike 1. 420 (&c.) : seike 4.790. — c) General

OE. e. he (htah) : me 3. 644. — d) OE. or ON. i-f g. hie (heäh) : worthie

5. 2402 : joyouslie 5. 1524. ey : eydentlie 2. 1406. — e) ON. 0y. he (heah)

,: die (deyja) 3. 109S. — f) ON. jn. eik(e) : meik(e) 2. 1552 (&c.). —
g) Fr. e. ey : meinge 2. 912 : quantitie 3. 1394, eyes (for ey) -. bewtie

5.298, eie : royaltie 5.1034. hee (heäh) : degree 1.252 : euntrie 1.1242,

hie : degrie 5.1796, 1SS2 : quantitie 5.1604 : solenmitie 5. 163ü : royaltie

5.2004. — h) Fr. 1. eeine (eägan) : Palexine 4. 1196.

§ 218. In OAngl. eä was smoothed to e before gntturals, see Sweet

§ 465 ; consequently e is to be found in ME. , but it is not confined to

Angl. districts, as we might expect. but is met with in all diall. except

Kt. (Sweet §§ 677, 679).

Heuce the word eke Las an e almost everywbere in ME., though

the form with U from OE. eäc is also found, e. g. Chauc. has both furms

(t. Br. § 24 Y, note 3, Kluge PG. 1. SSO). In MSc, as may be expected, it

only had e and with the change e'^i became ~(k; see above in (b) and (f).

§ 219. All the rest of the above rimes concern the two words, OE.

eäge and hmh, Angl. ege and heh. It is well known that in MSc. in these

and other «-ords containing OE. ea, to -\- gutt. the gutt. disappeared with-

out leaving any trace, and the result was a pure vowel d. The loss of

the gutt. was not complete at the time Bruce was written, but it was

accomplished by the beginning of the 15ti> cent. , cf. Brandl, Th. Erc.

p. 59, Buss p. 497 , Wischmann p. 6, &c. Buss gives a number of rimes

from 15 th cent. texts. Clar. has pure Sc. rimes and shows none of the

Engl, influence which is so apparent in K. Q. in these words. The rimes

in (a), (b), (c), (e), (g), are all proof of previous c, aud similar to those

given by Buss.

§ 220. Such rimes are, on account of the OAngl. forms with e and

the ME. forms with e in all diall. except Kt , not generally reckoued amongst

the u : y rimes; and we have further above taken ey, he, eik as /-words.

But we might look upon this class of words as only the first in which the

change ^ > t-' was effected, and consequently also the only ones in which

the 0- obtained a large extension beyond its original home, the Angl. dial.

(in OE. the i; forms were confined to the Angl. dial ).

§ 221. The rimes in (d) are, as explained in § 126, evidence of the

change f> i ; so also that in (g) with Fr. i : the final syll. of P a 1 e x i n e

cannot have contained an l', but must have retained its Fr. pronunciation,

as in many other cases, in which the 'i was uut changed tu a diphthong

91, ei.

§ 222. The mod. Sc. diall. have 1 and in for rec. sp. eye and eyes,

and sometimes M for rec. sp. high , e. g. D. 34
,
(always so in the com-
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poiind hllands = higlilands), sometimes hei, hat, e. g. iu 33, 34 and 37

(this probably due to influeuce of rec. sp., exe. in D. 33, in whicli a diph-

thong generally Stands for Central Sc. final 0; we also find (heikjh, haikjh)

in 33, 41, (liekh) in 34, (hiikh) in 3.5, 38. and (hikh) in 39; height appears

as (hekht) and (hiklit).

§ 223. The Word iieir (= reo. sp. near), nearly always speit with

ei; the rime words contain:

a) OE. eö. — : deir 3. 1140. — b) Angl. e, WS. ^ (or ON. ä ?) —
nar : wäre (iv(ere) 1. 474, neir : jeir (^er, gmr) 3. 24, — c) OE. y-. —
: speir (spyrian) 1. 534, 1258. — d) Angl. e = WS. le. — : steir, vb.

2.1524. — e) ON. e. — : seir 4. U82. — f) OE. e, mut. of ö. — : iu

feire 4. 1232 : feir 3. 406. — g) Fr. e, ie. — : cleir 2. 260, 1662 : suppeir

2. 558 : maneir 2. 1394 (&c.) : mater 3. 476 : cheire 5. 1400.

§ 224. All the rimes prove an j < t?, except perhaps the first in (b).

Nar is a form often found in Northern and Sc. texts by the side of ner,

e. g. nar : war (adj.) and uere : here, adv. Towul. M.; nar : bar : dar :

far, Roll. C. V. 1.516; nar : debar : afar : dar Montg. MP. 36. 53; nar

: sar, Satir. P. 39. 160. Bnt the a seems mostly to be a short ä, and as

in all the other rimes we find only nlr < ner, and ivtr < wc-r is the most

usiial form for OE. wdron with cur author, it is probably better to

ascribe nar and loare to the copyist and to change into neir : weir, or loere.

It has already been noticed above that the copyist prefers the form ivare

to ivere.

The form neir must be derived, of course, from Angl. ner (cf. Laws
of Alf.) = WS. nier, nyr; can nar be explained from necir or nmrra?

perhaps from the latter through a form neärra, with shorteniug. In the

mod. Sc. diall. the pronunc. is generally the same as in rec. sp., with i;

but när is found 38 and 39, and also in Engl, iu 25 (South Cheshire),

nar in 31 (N. Laues.). Jam. Di ct. gives nar for Scotl. and Yorks., also

the Compound nar-side.

§ 225. aneist (= Angl. ane(h)st, Northumb. aneist, see Sievers

§ 166, 5.) : breist, 3. 1010. This word, or the shorter 7ieist, is of frequent

oecurrence in MSc. texts; e. g. Satir. P. neist : breist 30. 99 (&c.). In mod.

Sc. diall. we still fiud (niist), e. g. iu 35, 38, 39, 41, 42, and (nist) in 33, 36.

TK:^ (mut. of OE. ä, Gmc. ai).

§ 226. 1. Not followed by r or w. — rimes with

(In these lists, forms with a long vowel are given under a, those

with vowel-shortening under /?.).

a) itself. ß) dein (vb.) : heill (hälu) 3. 810. ß) led (prt.) :
vncled

(ptc, acc. to Skeat from ON. klce/nli) 3. 2134. — b) Angl. e = W. S. k)

(Westgmc. le>). a) breid (brcüdu) : meid 5. Prol. 4. ß) led (prt.) :
adred

4.118. — c) OE. eä. ß) leid (vb.) : reid (adj. = red) 1.1128. feid (OE.

fähti) : reid, adj. 5. 84, 1190. gleimes, (pl. of OE. gläm) -. streamis 4. 1188.

ß) left (ptc.) : bereft 1. 178. - d) OE. e (general OE. e). («) sea : me

3. 102 : he 3. 1142. deale, deill, sb. : weill, adv. 2. 104, 931. — e) OE. e

(mut. of ö). (/?) delt : feit 3. 352. bespred : sped (prt.) 5. 2366. cled
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(ytc.) : fede (ptc. of fedan) i. 1670. — f) Augl. e = WS. fe. (a) deine

: seiue. ptc. 2. ilS2. deill, sb. : steill, sb. 3. 378. — g) OE. eö. «) mciue

(vb.) : betweine l.29>. cloine : beine, ptc. 3.2350. ß) led, ptc. : fred

(^liberatns) 2. 130. spred : fled 3. 404. — h) OE. si. mone (sb. from vb. =
ÜE. mcenanl rec. sp. nioan) : wo-begone 2. 671! : allone 3. 710 : stone 3. 1598

: gone, ptc. 3. 1S34. — i) OE. e: . (ß) lest {Icestan) : rest, vb. 2.58 : best

2. 124(> : mirriest 2. 176S : vnrest 3. 526 : rest, sb. 4. 1904, 5. 2180. les

(Idssa, cf. Sievers, § 312; but Grein and B.-T. give lasset) : nobilnes 1. 370,

5.2630 : blytlmes 2. 1256 : hnmbilnes 3. 1600, liumbleues 4. 48 : bissincs

3. 1 852. — k) OE. ai , see § 80 (h). — ni) Fr. e. a) leist, least (superl.) :

feist 2. 1804 (&c.). teace (for tcache) : fleich (flechir) 2. 290. sea : cheritic

3.850 : cuntrie 3.52. deill, sb. : reveill 3. 2148. ß) ment (prt. oi mciinan)

: Inteut 4. 2228. les (compar.) : dres 2. 820, 5. 2888 : proces 5. 668 : distres

5. 918. lest (Idstan) : opprest 2. 664, — n) Fr. a. maist : haist 1. 1364.

— o) Fr. ei. dealle, vb. : leill 3. 832. — p) Fr. o. mone, sb. : Palamon

5. 90. — q) ON. ig. sea : trewlie 5. 2746.

For d' + ht, see § 99 (a).

§ 227. This vowel belongs to ten Brink's Class /9. As ce is found

in all the OE. diall., we should expect it to rime chiefly with an open s

in ME., and it does so in the SW.; but just as Orm's m for Gmc. ce, Gotli. e,

soon became e in East Auglia (see Morsb. p. 154), so also did tlie ö from

general OE. ä', niut. of ä, Gmc. ai ; hence the ß : ß rimes in (a) and (b),

and the ß : y rimes in (d)
,

(f)
, (g) ,

(m) , would be quite in order in any

Angl. district. We have also ß : a rimes in (c) and (o) and one in (m),

Uxst, least : feist. The sound we have to understand in most of the

above rimes is t < e (for possible exceptions see § 230).

§ 2'28. The shortened form before conson. groups is chiefly e, see

(a), (b), (c), (e), (g), (i) and (m); but perhaps once ä, in ntad, see (k); in

the other rimes referred to in (k) we can understand an c, cf §§ 82, 90, 91.

Kluge P. G. 1. 876, note 2, explains some of the <;-forms through the in-

fluence of the ME. c in non- shortened forms. SLnce the e is more fre-

quent in the Midi, and N., as contrasted with the more usual ä of the S.,

we might be incllned to look upou it as evidence of the ditferent treat-

ment of re, and a furtluT proof that this early produced a closed c in the

Midi, and N., whose sliorteued form eould not tlien be ä. If so, then the

a- forms in Clar. are further borrowings from Engl. In Bruce wc find

a written for e in rad (rüdde), lad {Icedde). &c. , see Buss p. 12. But e-

forms are also found in Southern texts as well, (cf Bülbring p. 108, &c.)

and Khige"s explanatiou, which is that also given by Bülbring and Morsb.

\). 1 .'>4
, nuist be correct as far as the S. is concorned, although the same

rcsult may have still been arrived at in another way in the N.

§ 229. The rime in (q), sea : tretdie, is probably a proof that e had

already become ä; cf. § 126.

§ 230. The mod. diall. offer many instances here of an e- vowel,

where rec. sp. has l, far more than in the case of Angl. e = WS. a.

Sometimes the <;- vowel is only found in singlc diall; in D. 33 it is only

found in sea, which, howcver, has i in all other diall, and in breadth, which
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lias also an e-voVel in 39, but 1 in 35 and 3(5. D. 33 agrces very closely

with D. 32 (Northuniberland), where 7 is found throughout, just as an i-

fractnre is found in these two diall. for tlie t'-vowel of tlic other Sc. diall.,

which proceeds from MSc. ä. An c'-vowel is found in all diall beyond
33 (i. e. as far as notified by Ellis) in heal, vb., heathen, deal, sb., (wliich

certainly generally had closcd c in MSc), and, in all diall. but 35, in leave,

vb., leacl, vb., and heat; and further it is occasionally found in clean (36),

ivheaf (37 and 38, and ai in 39), sweat (38, 41, 42, and cd in 39, where also

teach has ai); while niean, vb. , hOiS an e-vowel in all Sc. diall. The
abundance of e-forms, which cannot be accounted for by English intluence,

bcing contrary to tbe pronunc. of rec. sp., is very striking, and difficult to

be brought into harmony with the evidence of MSc. texts, although traccs

of such forms are nOt wanting in MSc, e. g., Satir. P. a greit daill moir,

33.222, (ai — e) and above in § 226 (o), where the spelling dealle, cer-

tainly points to e for the scribö who wrote it, and perhaps also the rime

with kill for the author. Perhaps OE. w {ß. 2) should, for some parts

of Scotl, be classed with « . 3, and a . 5 (1), as an exception to the rules

given above. If EUis's lists were less incomplete thau they are, and less

open to suspicion than they sometimes appear to be, we might be more

casily able to get at the true history of this vowel in Scotl.

§ 231. never; the vowel only rimes with Fr. e. - 7icvcr : dissauer

(= dissever, separate, intrans.) 5. 552.

Probably the a in dissauer is a scribal error for e, and the e from r'

m never has been regularly shortened to e. (The mod. Sc. diall. have gen-

erally an ? in ever, never, just as in together — iver, niver, togidder).

Or does the a perhaps mean a long e in the pronunc. of the scribe? Cf.

Satir P. euer : disseaver 25.52. Montg. has ever : fever p. 35.

§ 232. mone, sb. = complaint, lament, see (h) and (p), (the latter

proves the o-pronunc.) is a Southern form and must be derived from a form

with OE. «, either a sb. *män, or a vb. *mdnian. Elsewhcre we find a or

its üutcome c in Sc, e. g. Sc. Leg. mayne, sb. : nane, 24/G6S, Roll. C. V.

mane : ane : tane : grane (= groan) : Montane 2. 3Si, but mone : hegone

: stone : anone, 2. 405, mone (sb.) : anone : gone : föne : propone. The

verb meine, with different sense = NE. to mean, has the vowel \ < e, see

(g) and (m), and is quite regulär; it has i everywhere in NSc. But Roll.

C. V. seems certainly to have i also in nmie (= moan, complain) : sercne

: perlene : sene : quene 1. 730, menit (= moaned) : complenit : susfenit :

convenit : pertenit : vnrefrenit 1. 819.

§ 233. maist, see (n), should properly be iucludcd under OE. a, for

it must be derived from ONorthmb. mäst; the form mäst would produce

ME. mcst, (which is found in Chane &c.) and in MSc mcst, later mist, but

in all early Sc texts the form is generally mäst, the foreruuuer of the

mest of all the mod. Sc. diall. exe D. 33, which has, of course, (i')-

§ 234. dein. The difference between the sb. with e and tho verb

with 6-, which Buss observes in the Sc Leg., we shonld not cxpect to

find in Clar., yet it might appear to exist, for the sb. only rimes with^ a

y-vowel, whereas the vb., which only appears once in rime, rimes witli

an «-vowel, and that one which generally produces c in lato MSc and NSc,
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but froiu :i sin^rlo appoarauoo of tho vb. we carinot fonn any decided eon-

olusious. In Moutg. JIP. 2. 12, deill, vb. : u-eill adv., it ccrtainly has an

I <; <•, cf. the corrcsponding riuio-words in tlie othcr stanzas, sfcill, scill,

mein, feill. Still it is uoticcablc that the vcrb is iu C 1 a r. once speit with

ea, 3. S32, but in 3. 810, it is speit with ei, the symbol for ?<?, and the

sb. is also speit with ea m 2.104. These irregniarities of spclling are due

tu differcnee of dial. ou the part of the scribos; the ca is an Englisli ortho-

graphy, which cau scarcely be ascribed to the author; so also in the rinie

teachc : flcichc.

§ 235. feid is tlie regulär Sc. form for the incorrect Engl, form

feud ; see Skeat, Princ. 1 . 206. Its vowel is against Bradley's derivatiou

from MLat. faida; it is rather from OE. fä'hi), perhaps with Norse side

iutlueuce on the conson. (Dan. fcide?)

§ 236. lest, vb. The form in rec. sp. , last, mnst be explained iu

the same way as blast, cf. § 215, viz. OE. kcstan':>l(estan';> last y- last;

lest is especially Sc, and here again we must assnme that in the extreme

N. c early became ii, or that the shortening did not take place so early

as m the S. The rimes prove couclusively the shortness of the vowcl;

it is a parallel form to the Kentish blest for blast. The same form is

fonnd in Bruce (but not iu rime), Gol., Laue, lest : fast 812 (i.e. the

author used an Engl, rime, and the scribe altered to lest to suit bis own

pronunc.), Dunb. lest : best 24. 15,30, Dougl. lest : drest : rest : vnrest

1. 97. 3, Satir. P. lest : manifest 40. 107, 44. 115.

ij 237. sweit, sb. = rec. sp. sweat, appears once in rime with beird

5. 2022, a corrupt orthography which we can almost with certainty alter

into bcit, prt., OE. beut, he beat. The OE. form of the sb. is swat, but it

has beeu mflueuced by the vb., OE. siccetan, or eise we must derive frora

an alternative OE. form with i, mut. of «, 'swät, as Ellis docs in EEP. 5

;

hence the long ej later i, of the North, aud the c, through shortening

from c, of rec. sp.

§ 238. The Word bedeine.

As usual in northeru ME. verse, this word also appears in Clar. The

rime-words c(jntain.

a) OE. e, Angl. üe (mut. of 5) — : queiuc 3. 536, 4. 1344, 5. 2490. —
h) Angl. e = WS. ic — : seine, ptc. 3. 12; i. e. its vowel is ?<?.

§ 239. Murray, N. E. D., says it is "of uncertain origin", but "its

latter part is almost certainly the early ME. adv. cene, ene, OE. äne, once,

at once, m one, together, (cf. the ME. phrases at ene, at once, for ene,

for once); but the bid- is difficult of explanation." According to Skeat

\t = bi -\- den (= done), with mutation, instead of dön; cf. mididone in

Alisaundre. The vowel, whether belonging to the a, ß, or y class, unless

it be « . 3 or « . 5. (1), would be 6' and then i in late MSc, so that the rimes

in Sc. texts can throw no light on its origin, though it is somewhat striking

that it almost everywhere rimes with ß and y vowels only; we require

rimes fr(jm Southern texts to decide between ß and y, but the word

seeras to be stränge to the southern dial. For further rimes see Kölbing's

glossary to Sir Tr., NED. s.v. bidene, and Bruce : queyn 5. 144 : fift'ene
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15. 108, Duub. bediene : ene F. 422, Roll. C. V. : scheue : seile : ene : cir-

cumvene 2. 59S : schcne : clene : Qucne : ene 4. 644; Ilamp. P. C. : sene,

ptc. 7!I6S, Sowdonc ofBab. : kcne 2*J42. &c.

§ 240. The Suffix — heid, — licad.

The suffix which appcars in rec. sp. as -hcad, appoars iu Clar.

ouly in the form -heid, and cannot, of course, be derived froin OE. -häd,

which produced the Chauc. form -hood, but either from an alternative

mutated form -hced, -hed, = OHG -heit, as t-stem, as Kluge P.G. 1.874

explains, or from a Low Germ, form, as cxplained by t. Br.
,
§55 and

Skeat, Princ. 57, 218, 21'J. The furmcr is preferable, espcclally as it at

the same time accounts for the difl'ereuce of quality of the i', opeu in the

S., closed in the N.

§ 241. In Clar. it has, with every other c, already become i; the

rime-words all contain earlier c from various sources.

a) OE. ic" : abreid (on brd'da) 4. 2334. — b) Angl. ^ = WS. äi : dreid

1.244 (&c.) : deid 1. 1260 (&c.) : dread 2.384, 454 : weid 5. 1756, 1<>32. —
c) OE. e (mut. of ö) : speid 1. 404 : gleid (OE. gl'ed) 3. 1554 : steid 4. 1750.

— d) OE. eö : jeid 1. 1426, 2.80. — e) Fr. e : proceid 1,272, 2.72.

All other Sc. texts show similar rimes in abundance.

2. » before r — rimes with

§ 242. a) OE. e — leir (iteran) : heu: (adv.) 3. 872. — b) OE. s« + g
— aire (c7r) : faire, adj. 5. 746.

The vowel in (b), aire, is e from previous a = an OE. ä, which aroso out

of C before r, as in piSr, htvcer, />är, hivär, cf. Morsb. p. 46. This changc

did not take place in all words , e. g. iu Idran , which accordingly deve-

loped quite regularly a ME. S, S, later 7; we have the latter already iu

Clariodus, as implied by the spelliug ei.

3. » + w.

§ 243. Only the word OE. slcewp, which rimes with OE. öü + w
in treötvp. slewth : trewth 4.1008. sleuth : trewth 4.2342.

Engl, sloth has beeu affccted iu its pronunciation by the correspoud-

ing adjective sloiv; the Sc. form slewth = (sliuth) is the correct one, OE.

fB + if > fc' + IC, cu > l'u > lu, just as OE. eö + iv > t; + iü > 6'i{> i«.

Of course at the late date of Clar., wheu all ß"s have become i, the last

stage, IU, of the diphthong has already been reached in both combinations

OE. ce \- IV and eö + w, whicli coincided at a previous stage, wheu eu

became eu, just as simple e became e. We find the same rime as above,

as early as the K. Q., sleuth : treuth, 144; cf. for a later pcriod, Moutg.

sleuth : truth, C. 1560, sleuth : treuth D. P. 4. 41 ; Satir P. sleuth : treuth,

12.27. Montg. also shows the corruption of the iu form through the

influeuce of the adjective, e. g. C. 824 slowthiny; but C. 556 slcwthing

(= liugering). But the form sio^h is otherwise almost unknown iu iAISc.

;

it does not occur in Dougl. Jam. Dict. gives sloth as a verb, by the

side of sleuth, aud qnotes for it King James VI ; otherwise he gives sleuth,

sb. and vb., sleuthful, (Lyn des. Dreme. 800) sleuthan, s/etithun, sb. =
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:i lazy pcrsou, aiui aleeth = sloveu, slnggard. a form fouud in Aberdeen,

in whiL-li district earlicr (in) is uow geuorally rcpreseiited by (ii).

In slow : sfewtJi , wo have the samc diffcrouce of vowel as in broad

: breadth, wliolc : hcalth, &c. , duo to inutatioii iu thc sb. on account i)f

the tollowing suffix (= Gotli. -ißa).

ON. ^3E'.

i; 244. rimcs with

a) OE. eä. seatc (ON. sceti) : grcat 5. 1526. — b) OE. ae, rade : bade

4-. IKi. — c) OE. ca, a, thrall (pyd'U) : sali 1. :W0 : all 4. fi'Hi, 5.808. —
d) OE. e, clcd(e) (ptc. klä'J>d>, Sweet) : bcd 3. 918, 164(i (MS. bedia for bed).

— e) OE. e (shortened), clede : fede (ptc. of fedan) 4. löTO. — f) Fr. ai,

seat : retreit, 5. 2082.

i^ 245. ON. (l belongs tu t. Br.'s a-class, but like OF. ai, ei. it does

not prudiicc MSc. c, later i, but instead of this a late MSc. e wliich coin-

cides aud rimes with 6' from previotis a; cf. § 108. The rimes and spelliug

in MSc. texts in the word NE. seat, ON. sceti, show this plainly; cf.

Satir. P. sait, 30.278 : gait : debait : estait 43.63, Montg. seat : stait :

bleut : fleat (prt. of OE. flltan), MP. 3.78, Win z et, sait, 2. 35. 10, saitis,

1. 106. 17, and see Jam. Dict. s. v. sait.

In Clar. seat only appears in two rimes, see (a) and (f), which,

however, both agree with the e-pronunc. For we have seen in § 280

that ijreat was pronoiinced by the anthor with S as well as i, and it is also

fuund in the mod. Sc. diall. with e; and retreit, in spite of the spelling

with et, miist have contaiued an g-vowel, for OFr. ai always gives c iu

late MSc, cf. § 108.

Some rimes between OFr. ei, ai aud previuus a are given in §§ 1

(g, li), 06 (i, k)r; mauy other similar rimes are to be found in Clar., e. g.

consait : debait 3.1466, dcceavc : knaue 4.1452. Thc spelling with ea in

seat and grcat also poiuts to au t'-pronunc. on the part of thc scribe.

In the mod. diall. we find seat with an e- vowel in 38 aud 41 (EUis

does not give its pronunc. iu the others) and the correspondiug (i') in 33

(Murray DSS.). All the diall. also show e for Fr. ei, ai, in words in which

rec. sp. has i, e. g. deceive, conceit, &c., exe. 33, which has, as usiial, (i');

cf. Murray DSS. 145, 146. Bradley gives OE. säte as the origin of NE.
snit, but ON. sädi must have been of influence in Scotl. , or why shuuld

not OE. ce (ß. 1) have produced MSc. d and v here as in other words?

§ 246. Above in (b) we have probably the shortened form ä, cf § 89.

For the etymology of rade, see Brate, p. 53 , and Stratm. - Bradl. , aud cf

Sc. Leg. rade : bad, i>rt. 17/17U : had 10/300, Bruce (see Skeat's glossary),

Dongl. rad : had 4.152. 18, raddour = fear, 3.265. 17, radour, 1.04. 19,

Montg. rad : sad DP. 6.25, rad to reveil S. 45, Yw. Gaw. rad : bad.

But the vowel e is also known in the same word; it appears in the text

in Clar. in 4.1417, "Füll red seho was that he sould pase hir fro." Jam.
Dict. says mod. Sc. of Clydesdale has red, Fse red = I am afraid; cf.

Sc. Leg. rad : sted (= placedj 24,676, red : sted 24/682, Wedderbum
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(Irving, p. 3S7) red : fred (= freed, liberatus), Diinb. redoHr= i'ea.T, 2. 11.;

Jolin Gau has reid.

In (c), too, tlie sliortened form of the vowcl is d, bat in (e) aud (f)

it is niüst decidedly e. The cause of the differcnce in form of the sliort-

ened vowel is not quite clear; it cannot depeud upon the following cou-

sonants alone, as hrceddr appears in both forms
;
perhaps the cause lies in

the diftereuce of dial. and of dato at which the shorteniug tuok place;

the words may have been adopted from the Norse at different dates.

ON. EI.
§ 247. rimcs with

a) itself. ay : they, thay 1. 318, 660. nay : thay 5. 1 106. — b) OE.

e + g, see § 134 (e). — c) OE. »5 + g, see § »4 (i). — d) Fr. ei. ay :

perfay 1.836 : deray 5. 2272
;
pray, vb. 1. 1522, 3. 2180. nay : perfey

2„ 1032. raise : praise 4. 1044, raisit : praisit 4. 1104. they : tornay 2. 730,

thay : perfey 4. 1312. — e) Fr. ai. bewaill : assaill 3.906. thay : delay

3. 1604 : aray 4. 340 : assay 4. 876. — f) Fr. e. thay : livaray 4. 1520.

§ 248. The rimes in (b), (c), (d), (e) are all with the older diphthong

ai or ei, aud that in (f) with Fr. e is therefore a further proof that the

raonophtliongal form of this diphthong was already e
;
perhaps the occasional

spelling with cy may be looked upon as au indioation of the sarae.

The mod. Sc. diall. have almost exclusively au c-vowel in all words

of this class. The word aye^ however, appears as a diphthong, only D. 34

has a monophthong (sese).

§ 249. Words of uncertain etymology.

feir(e), effeir(e), fair(e), fayre. These are the forms of two, or per-

haps even more, words used in the sense of manner, demeanour, beJiacioiir,

carriage , comdiness, &c. ; e. g. ivith ane knichtlie fair (: s^etr) 2. 1106,

ivith airfall feir(e) (: s^jci'r) 3.44 (: thair) 5. 1176, foure frcsch wirginis

of cffeir (: beir, vb.) 2. 872, amylit, kissit, See, with womanlic e/feir (: wcir,

vb.) 3.2212, 4.296, 1.452, (: deir) 3.1024, (: cheir) 3.2178, 5.342, {: chyre

=^chair) 1.164, the wonderfull bcatvtic and the frcsch effcir (icare) 1.336,

to the kirk to go all in effeire (: maneir) 3. 2362, I tvald gone to Qaeine

Meliades ivith fresche effeire (: beire, vb.) 5. 862, tcith sorrowfuU cffeir

(: teiris, for teir = tear, sb.) 5. 2524, Thin noble Count of manlie effeirls

(: iveiris = wars) 5. 298 J , with awftill fair (: viair = more) 3. (i34
,

the

manlie faire (: maire) 4. 1046, with courtes faire (: thai7-) 4. 2034, with

glaidsumc visage and tvith faire (: sjicir) 2. 1528 (the sense would also

allow this to be taken as = fceger, fair, adj., but the rinie wonld then

be impossible), tJic minstrellis playit ivith ane mirrie fayre (: cliyrc =
chair) 5. 1530.

§ 250. The rime- words to the forms fcir(e), a/feir(c), contain OE.

e-, ä, m, eo and Fr. ie, e, ai; thosc to the forms fair{e), fayre. contuiu

OE. e- ä, öe and Fr. ai.

It is at onee evident that these forms cannot all be referred to the

same origin. Jam. Di ct. glves "fair, feir, feyr = shew, carriage, gest-
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ure = OE. fcer, (iter) or feorh (vnltiis)" and says "a/fer has the same

uioaning and sourcc." These two dcrivations would accoimt for the vowcls

satisfuftorily enoiigh, if we take the form OE. faru, iustead of fcer, though

not (luite so satisfactorily for tho meanings, and it is difficnlt to scc where

the af- in äffer eomes from. Can wo not assunie an OE. sb. *gc-fere or

*(/e-/t"r = Gmc. *tji-foyi? cf. OIIG. gi-fuori, OFris. fcrc, ()N. fd'vi, OLG.

((ji-) fori. This M'ould explain the vowel and tlic prefix , which latter,

however, conld bc droppcd, aud so cause confusiou with faru or fcer,

w'heuce tlie Variation in the rimes. There was tlie OE. gefcer, too, and

possibly the vb. cffeir = OFr. aferir, to become, beseem, luay have been

of inflnence, and a noiui been derived from it. Fr. affaire has scarcely

anythinu- to do with itV Anyhow there seems to have been a confusion

of forms, words of dilTereut origiii, whose meanings had come to be ahnost

sj'nonymous, being interchaiiged with eacli other at' random. The OE.

fi'ran, ME. fere = yo, travel, also behave , may also have had a share in

the development. Small, in his note to Dunb. 26. 36, suggests Icel. at-

fer'd; so also Skeat in his Glossary to Bruce, s. v. effer, says "this -diffi-

cnlt Word is also speit aff\'ir, probably by confusiou with Fr. affaire, and

prol)ably when the word means 'business', it is merely French. Jam.

hesitates about the etymoL, but needlessly. It is clearly Icel. atferd,

conduct, from at aud fara, to go." But this latter is very improbable. In

Bruce, feire, affeir, &c., rime with deboner, 1,361, debonar 8,382, wer{e)

(iväron) 10.305 (&c.), ere (cer) 7.30, nianer 2. 1S2, speir 5.608; and far,

in similar meanings ("behaviour, demeanour, appearance, equipment, make,

statnre, business, array, ponip", Skeat) rimes with ^var (wdron) 19.730,

20. 100, thar 16. 46.

§ 251. For similar uses and rimes, cf. Wall, wi^/t manhj feyr, 'J. 306,

The quein com in hyr effer : -wer {= war) 0.312; Gol. with felloune

affere : were (= war) : here : bere 101, with ane fei fair : maire : saire :

fair {with ane fresch fair) 570, tvith ane feil fair : sehair (prt.) : bair,

(prt.) 932; Lane. effere (shew, pomp) 2360, affere (= warlike preparation)

985, (=: bearing, aspect) 3043, 3334, 3394 ;
(here Skeat says = OFr. afeire,

afaire); Rat. Kav. effere {— manner) : gere (= gear) 3. 137; Dunb.
discirnyng all thair fassionis and effeiris : speiris : weiris = wars, 49. 128,

the pepill so wickit ar of feiris : beiris , 3. sg., 66.33, Thay micht iveill

kcn be thair effeiris : speiris, 27. 65, ivith sie ane feir : mensiveir : iveir :

beir, 27. 87, feir of tveir = accWtrement of war (the same phrase occurs

in the Scotch Acts of Pari., James II, 1457, p. 14, c. 78), Ffrawart wes

thair affeir : scheir = OE. sceran, 26.39, on syde scho lukit ivyth ane

fremyt fare : fair, adj. : mare : repaire, 1. 125, with lusty effeiris, 3,49,

all is bot frutlese his cffeir, 3, 401 ; S at i r. P. ivith fresche effeir : dcir 1 1 . 83

;

Sir Gaw. fare (— behaviour, conduct) : wäre, adj. 2386.

§ 252. weir, sb. = doubt, in the phrases, but weir{e) (: maneire)

4.2400, (: heir, adv.) 3.680, withouttin weir (: cheir) 3.880, pis is no

weir (: maneir) 1. 1320. With regard to the etymol. of this word, Skeat

(Bruce) suggests Icel. vari — caution; in Lanc. he gives OE. wc'r,

cautious, wary, elsewhere he gives Du. war, confusion. Morris, Ilamp.

P. C, gives OE. wfjer, caution. This last would be the most satisfactory,
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if the form with ce were fotind in OE. , but our authorities i)nly give ns
war, and botli this aad ON. or Du. forms with a arc impossible, for the

Word rimes in Clar. only with previons t-, and so in most other texts;

e. g. Bruce : hcir, adv. 9.637, neir 13.592, 16. 110, 17.496 : inqueir, vb.

4. 222 : ger (= year) 13. 730 : iveir {wmron) 16. 500 : fer (haill and fer)

9. 231 ; Dunb. in ti^eir (doubt) is : reucrteris (Lat.) 11. 22, hut weir : cheir

25. 70 : appeir : freir 30. 50 : i)erqueir : speir (= ask) 90. 30 : neir 36. 1

: prisoneir 42. 102, 110; Eoll. C. V. : geir : stranger : deir 3.216, Hcn-
ryson but weir : heir, vb. (see Roll. C. V. Introd. p. 18); Hamp. P. C.

were : apere, vb. 2296.

Is it possible anyhow to councct with OE. iverian, defeud?

After sc', g.

§ 253. In ONthnib., after se' and g', an c is found inserted before

a, in most cases just as in WS., cf. Hilmer, p. 9. This sc and g, prodnce,

in the N. as well as in the S., seh, sh, and y respectivelj', except, of course,

where Norse influence is at work. After sc, the e merely marks the pa-

latal pronunc. of the c (cf. Sievers, §76, note5); this ea, then, is no

diphthong, and we must divide sce-a not sc-ea. So that the following

words really beloug to the section on a. The development of the « in

sce-a is the same as that of the usual n, bitt the sce produces usuallj^ seh

in Sc. orthography.

§ 254. The rimes show uo exceptio» to the ordiuary treatment of a.

1. In open syllable not foll. by g — sehame : name 2. 1074, 5, 1 142

: eschame (vb.) 5. 203S.

The word skaith (: haith, 2. 496) is probably from ÜN. skatla.

2. Before g, shaiv (sceaga) rimes with OE. ä + MV : snaw 1.740

: raw (NE. row, sb.) 4 1770. Cf. §§ 52 ff.

§ 255. But after g, the ea is of a different cliaracter from that of

ea after sc, see Sievers § 76. note 5. ; in gea we have a real dijjlithong, as

is shown by the later development, which is not that of simple a. In

Clar. we have only one word in question, OE. gcat (porta; which rimes with

a) OE. e — get : sete, ptc. 1. 570. — b) OE. eä (shortened) — ;^et :

grit (magnus) 5.2470. — c) OE. e (shortened) — get : tuet, prt. 1.1(J5S.

The spelling in grit is evideutly faulty ; i. e. for the author's pronunc.

;

it may have been perhaps correct for the scribe, for the pronunc. with ?

is still found, e. g. in D. 34; but the author here more probably wrote

and pronounced gret, which is still to be heard in D. 33.

§ 256. The pronunc, then, was yet in Clar. For similar rimes cf.

Freirs of Berwik (Irving, p. 294) yrf : /«f (= let, vb.); Thrie Priests

of Peblis (Irving, p. 303) ycf : get; Roll. C. V. get : frei : get : set,

2.483; Satir. P. yeatt : geatt (= get) 45.682, yeatt : sett, 45.73, yeattis

: debtis 45. 825; Montg. gett : sett, MP. 48. 272; Horu Ch. gete :

mete : sete.
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The form yet (= porta) is also fonnd in most of the mod. Sc. diall.

;

e. g. iu 34, 35, 37, 41, (laet) in 33, (jcet) in 34; the forms with initial g,

(geet) iu 35, (get) in 37, (git) in 38, (gleit) in y9, are not pure dial., but

due to the influence of rec. sp. On the other hand get, get, gjet, with g

not y, are the regulär forms foünd in the sense of via, quite a diff-

ercut word.

§ 257. The e-vowel in yet (= porta) is a Support of what Sievers

says. If the e in geat had merely been a sign of the palatal nature of

the y, then the a would have been treated like any other a, (as it is after

sc, cf. §§ 253, 254) and we should have had tlie form yat in MSc, a form

which is not found. But the ea was treated like any other diphthong ea,

and subject to palatal smoothing, i. e. became e, get, cf. Sievers, § 102.

§ 258. On the other liaud the rime above in (b) might be understood

as proving a long vowel, for great generally rimes iu Clar. with a pre-

vious long e; but this e had already become 1, and, if the vowel is loug,

we must therefore understaud ylt, which is scarcely possible, while the

form yret is not unkuown.

There is, however, another form found in MSc. as well as ME., viz.

gate with a long a, the forerunner of the yet, still found in dial. e. g. D. 34

;

cf. Gol. yate : estate, 181, K. Q. gate : vnquestionate, 125, Freiris ofB.

(Irving, p. 295) yet : lait {= late, adj.), Deb. gate : täte, 329, Hav. gate

: late (lä-tan) 6781; Orm. andTowul. M. have both gate and gate. The

rime may mean, therefore, yet ; gret, but yet : gret is more probable.

§ 259. The right explanation of the fluctuation in the form of the

initial conson. in this word is given by Sweet, § 748, where he remarks

that "Chauc. has gate and North, yate, thus reversing the usnal relation."

OE. geat and pl. gatu, produce regularly ME. yet or yat and gute re-

spectively; in- the S. the latter became fixed; in the N. it assumed by

aualogy the conson. of the former, and thus produced a mixed form yate,

wlilch existed and still exists side by side with yet in Sc.

§ 2()0. The exijlanation of the g in gate (= porta) from Norse in-

tlueuce can hardly be correct, from the fact that it is specially a Southern

form; if due to Norse influence, it would certainly have been most firmly

settled in the N. On the other hand, gate — road, is especially Northern

English and is rightly derived from ON. For the diifereuce between the

two words cf. Duub. gettis (= portae) 5. 19 (&c.) but gait (= via) 5. 29.

The latter rimes in Sc. only with ä, later e, e. g. Satir. P. geat : esteat

(= cstat(!) 45. 640 (the ea is merely Engl, orthography, which in the second

half of this particular poem is extensively used for Sc. ai = e). gait :

Dissait 33. 298, gait : sait {== seat) : debait ; estait 43. 63.

For gave, prt., see § 88, and for care, § 1 (c), (d).

§ 261. WS. ea + r + coiis. = generally Northmb. är + cons.

ß) Bcfore a palatal cons. — rimes with

ON. e — marke {mearcian. vb.) : sarke 3. 484.

Before a palat. cons. the ea was sometimes smoothed to e or ce in

ONthmb., see Sweet, § 438. The above beiug the ouly rime, we cannot
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teil from it alone whether the vowel-sonud is a or e, but as we liave

accepted a for sarke in § ISO, we inust also accept it for marke; cf.

§ 318, &c., where the treatmeut of er + co7is. and ar + cons. is fuUy dis-

cnssed. In §§ 304 f. instauces of the form merk in other Sc. texts will

be found.

§ 262. ß) Before other consouants. — rimes with

a) OE. e — geir (gearwe. f. pl. ?) : speir 1.500, 2.1.516 : weir, vb.

4. 318, 436. — b) OE. eo, see § 302 (b). — c) Fr. a. efterwart : part. 3. 47o.

§ 263. The rimes in (b) and (c) will be found discnssed below in

§§ 303 ff.

There are no examples in rime of ear + Toiced cons. , unless we
reckon the word geir, which is generally derived from OE. gearwe. It

has everywhere e in ME. and MSc. , so also here ~i<ie , see above (a).

Sweet, p. 2SI, explains the <?-vowel from the cognate vb. gerwan, prt.

gerede, and the g (guttural) from ON. gorvi or gervi. This is certainly

the right explanation of the g, for the OE. conson. would produce a ME.

and NE. y, as it does in the adj. yare from OE. gearu, the sing, form of

gearioe; cf. also NE. yard, &c. And we cannot simply derive altogether

from ON. gervi, on account of the vi, and the ive of the OE. word pre-

sents the same difficulty, for from it we should expect the NE. form

yarrow. The derivation from ON. geirr, given by Noltemeier p. 30, is

impossible, for ON. ei gives a ME. diphthong ei, MSc. e, cf. the pronunc.

tliey, their, &c. Danuenberg, p. 16, gives Swed. gere as the derivation.

It seems clear that there has been a confusion of forms in this word.

It would not be the only example (if we derive the vowel from gearwe)

of OE. ear producing ME. or MSc. er, later ir; we have only to think of

NE. heard, and in ME. we meet with such forms as erme {— earmia^i),

fern (also in mod. rec. sp. but with a short e), yerd, &c., (cf. t. Br. §48,

Morsb. p. 50, Noltemeier p. 23, Zielke, p. 20, Knigge, p. 20, Meuze pp. 24,

25, Carstens p. 9). The e in these words, where long in ME., is due to

the lengthening in OE. before vowel-like + cons., beard>beärd; the

new ea was treated like original ea, and produced ME. e, later e, NE. ?,

except in fern, earn, &c. , in which, in the ME. period, or at any rate

before e became 1, shortening agaiu took place. Chauc. has fern, yerd,

herd, cf. Kluge, P. G. 1. Sli6, Sbü. This e, found in Midi, and South" texts,

arose at quite a diflerent time and in a dift'erent way from the c in Sc.

airm = arm, &c., see below §§ 310, 317, &c. Zielke localises them in the

SW. and Kt. and says they made their way from these into other diall.

Menze shows that they are met with (though only in particular words) in

E. Midi, (except the Northern and Southern parts of it in which only a

is found) and in the whole of W. Midi. Could we, therefore, satisfactorily

account for the disappearance of the w (perhaps from tlie OE. nom. form

geuru, only with the vowel of the oblique cases ?) it would be possible

to do without Sweet's explanation from the verbal form; but then the

word would stand alone over against such similar words as OE. arwe,

s])earwa, nearu, bearire, gearice, sg., which produce ME. arwe, sparioe,

nartve, harowe, ^arwe, = NE. arrow, sparrow, uarrow, barrow, yarrow.
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So Sweet's explanatiou of the vowel reinaiiis tlie best, unless a Norse word

such as Swcd. gere (?) was tlie origin.

ij 204. WS. eal + cons.

= Northmb. äl + cons. (acc. to Sievers § 158), äl + cons. (acc. to Hilmer p. 9.)

ß) eal or eaU — rimes witli

a) itself. fall : wall 1.02 : all 5. 118(i. all : sali, vb. 1.226(&c.) :

befall 2. 620, 3. 446 : wall 2. 890 : ball 2. 1682 (&c.). — b) ON. all. all :

call 1.1054 (&e.). hall : call 1.1126. wallit : callit 1.1350, 3.1446. —
e) OE. fei. all : small 2. 648 (&c.). hall : small 2. 1716, 3. 1238. — d) ON.

äjll, sce § 244 (c). — e) ON. ä + g. faw (feallan) : law (adj. ON. lag)

2. 1076. — f) Fr. al or Lat alV all : royall 1. 1162 (&c.) : angellicall 2. 916

: liberall 2. 972 : iniperiall 3. 988, 4. 1114 : speciall 4. 592 : uuiversall 4. 1976.

hall : royall 1. 1568 (&c.) : collaterall 2. 1630 : triiimphall 4. 2452. sali :

mortall 3. 1698. call : royall 1. 1044. — g) Fr. ai. all : apparrell 5. 1944.

ii; 265. The rimes in (f) show that al is the regulär representative

of AVS. eal inClar. , and herein there is perfect agreement with mOstME.
and MSc. texts; whether ONthmb. had äl or dl, it is piain that in the ME.
period the vowel was short. The long vowel of mod. rec. sp. and diall.

is of later origin ; cf. Küllraann, p. 36. The rimes in (a), (b), (c), (d) are

all in accordance with this, that in (g) is not a correct rime, and is due to

tlie unstressedness and consequent uncertainty in pronunc. of the final syll.

iu apparrell; for the scribe, too, it was not a pure rime.

i; 266. In (e) we have the only instauce in rime of the vocalisation

of l after a, wliich is also fouud in other MSc. texts; the result of this

vocalisation was either a diphthong au, or eise the / quite disappeared in

al and the u iu the diphthong au (with which it rimes), leaviug iu both

a broad open monophthong ä or ä, Ellis's (aa) or (aa). Cf Buss, pp. 509,

510, where a number of examples from Wall, are given. Bruce and the

Sc. Leg. have not yet this vocalisation of l, but it is proved once by

rime in the Troj. War; cf. further Th. Erc. Fawkirk (= Falkirk) 360,

Dunb. fawd (= fold) : frawd : liawä (= hold) 49.37, Satir. P. faa (=
fall) : saio 45.690, wawis (= walls) : cause 24.32. Hence the confusion

between al and a, the former being offen used where there was originally

no l, e. g. iu K. Q. ivalking — waking, st. 173, Lyndes. Mon. ivalk =
wake 4.5551, Roll. C. V. aivalk 1. 072, Montg. aualk MP. 43. 1. Cf.

Murray, DSS. p. 123.

§ 267. Whether the development was dl'^ ä direct, or äl^ äu'^a,
this last is the well-knowu charactcristic of the mod. Sc. diall. The words
all, hall, fall, irall, call, &c., are all to be found everywhcre without auy

sign of the l, but with Ellis's (aa), (aa) or (oo). Burus' and other Sc.

poems offer numerous examples of this. Tlie form with l, when found in

dial., is probably borrowed from rec. sp.

§ 268. ß) WS. ea before Id (ONthmb. äld) — rimes with

a) itself. behold : tauld 1.960 : fold 2.40 : fold, inf I. 1010 : old

: 2.754 : jold (prt. WS. ;^eald) 2.896 : ;<;old, ptc. 2.1496 : bold 2. 1000 :

bauld 5. 20 IU : wold (prt. North, walde, WS. wolde) 3. 1596. behauld : bald,

adj. 1. S(;4 : hald, inf 5. 942. behald : fuld, iuf 4. 306 : cauld, adj. 4.2450.
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hald, inf. : wold, prt. 5. 2678. houshold : moniefold 2. 1772 : bold 4.724.

old : bold 1. 1032 : wald, prt. 4. 2366. told : moniefold 4. 1320 : wold,

prt. 4. 1518 : hold, ptc. 5. 220 : bold 5. 1310. taulde : luuüd, inf. 5. 610. —
b) OE. 0. 5old, prt. : gold 1.450. beliold : gold 1. S04 (&c., lOtimos in

all), bold : gold 4. 1360. told : gold 5.2440.

§ 269. WS. -eald, ONorth. -rdd, produces in ME. no less than threo

different fornis , -ald, -old, -cid, or four, if Morsb. (p. 154) is right in dis-

tingnishing between -eld and -eld. ME. -ald and -o/d both come froiu the

OAngl. form -äld; -öld is the form predominant in the Midi, and S. (wherc

every ä became 5) and is the origin of the form in mod. rec. sp.; -äld

(speit also -auld in later Northern texts, esp. Scotch) is the Northern form.

According to Kölbing (Am. p. 34) and Wilda (p. 13, &c.) -eld is peculiar

to Kt, and the N.; it is also fonnd in the adjacent districts of the Midi,

dial., though not frequent, according to Meuze. Morsb., p. 154, saj'S -t'ld,

the shortness of whose vowel is proved by rime, is a form taken by Chane,

from the S., where ea was not lengthened before Id, and often became e;

wliile -eld is the form known in the N. of Engl. , which has only a long

vowel, e, mut. of ä, having been transferred by analogy from the 2 and 3

sg. pres. indic. into the infin. Forms with e, short or long, arc. then,

liable to be fonnd in all texts, except in the dial. of the S. W. We miglit

also expect to find -old eucroachiug on the Northern territory just in tlie

same measure as o from general OE. ä replaced the eorrect Northern form

a or ai; but as a matter of fact the combination -old was somewhat slower

in forcing its way into the langnage of Sc. writers. It first appears in the

N. of Engl, in the Surt. Ps., i. e. in the 2'h1 half of the 13'!' cent. (cf.

Zielke, p. 20, Wende, p. 16, Dannenberg, p. 16; the last mentioned shows

how far o occnrs in other Northern texts). It will probably be found tliat

only those Sc. writers who are strongly iufluenced by Engl., e. g. James I

(cf. Wischmanu, p. 6), employ the o-form, which can only be explained as

a direct copying of Engl, modeis, not as evidence of the spoken language

being influenced by a more Southern dial., for -nid was the eorrect Sc.

form, as is shown by the mod. Sc. diall, and by its predominance (if not

Sole existence) in some even of the latest MSc. texfs, writteu nid and aidd,

and the complete absence of -o/'d from the earlier ones. Bruce has onl)'

a, e. g. vald (prt.) : hald, inf. 16. 54, ald : sald, prt. '19. 178. As faras pre-

sent materials go , there is no trace of o in Sc. writers before James I

(behold : gold : cold, hold : wold : rold, &c.); o is also found in Gol.,

behold : gold, bold : gold (Noltemeier p. 23) and we have it in Clar., sce

above (b). Dunb. has «, an and o, according to Kaufmann, p. 50, who,

huwever, only gives One example of o, aud no rimes at all; Don gl. a,

au, aiv, cf. ivithhald : loald, prt. 2. 26. 2, cauld : hald 2. 27. 18, tawld :

hmdd 2. 41. 8. &c.; also o, e. g. behold : mold : gold 1. 69. 12, mony fold :

gold 1. 70. 13, behold : gold, 1. 89. 7.; Wynt. bald : cald (= named). In

the later texts. such as Satir. P. and Moutg., which have ou the whole

pure Sc, I can find no rimes with o, as far as examined; words of this

class rime chiefly only with themselves, and only a or au is writteu. For

a sketch of the treatment of WS. eald in the various diall. of Engl, see

Meuze, p. 23 and cf. t. Br., ij 4S, Morsb., pp. 49 and 154, Kijlbuig, Sir Tr.

Anglia. N. F. V. 2
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pp. fi2, 60, Am. p. 25. Ipom. pp. 159, 173, Dannenberg, p. 1(1, Zielke, p. 20,

Danker, p. 7, Carstens, p. S, Köllmann, p. 36.

We have no rimes in Clar. to prove definitely an a-proimnc. , o. g.

with such words' as called, prt. (cf. hold : ytold : old : cald, Am. 1()36),

and it is difficult to say liow far the autlior is responsible for the spelliug

with a, (Hl
;
perhaps he , like James I

, nscd unly o-forms , and the scribe

here, as in K. Q. , is answerable for the a aud au, which are also more

frequent inside the verse than o, although the latter is not rare. In tJie

abscnee of rimes of proof, the qiiestion must be left uusettled; we only

know that the author certainly used o-forms. The rimes with icold, tvald,

p'rt. prove nothiug, as both forms, with a and o, are xjroved by rime in

Northern texts.

§ 270. There are two rimes whicli at tirst sight might lead us to

suspeet an t'-form; but very slight and probable emendations remove the

necessity of interprcting in this way. For the one, see § 173; the other

is in Bk. 3. 1. 1890, where the MS. has: "That pitie it had beine for to

behold Ane efter vther he in his armes fold And kissit them bot micht

no wirdis say ", &c. It is evident that fold is intended as a prt. and the

correct stroiig form for the pret. of OE. fealdnn, feöld, would bc in ME.

and ]\[Sc. fehl, on the analogy of hdd from hcold. Tliis form is found, too,

in ME., e. g. Fer. fehle : scheide (= shield) 841. The question is, whether

it is really fouud auywhere in any Sc. text; if so, the rime here may
prove an e-pronunc. in the infin. behold, which should then be written

behehl, or beheild. But instead of armes fohl (3 syll.) we can read atm(e)s

did fohl or can fold; for the ending -es, generally written -is, is a very

convenient Instrument in the hands of the author, who treats it as a füll

syll. or suppresses it altogether, jnst as it pleases him, according as it

suits the metre or not. We have to make a similar emcndation in another

case, viz. 5. 2677—8, "And in fyve dayis as Dame Fortoun wold Toward
the land lustilie thay hald". All the surrounding verbs are preterites, so

it is probable that the verb in the second line of the Couplet should also

be a pret., and the correct form for this would be hehl; if this is so, then

7vold should be leeld, an impossible form; therefore we must read, "Towärd

the länd thay li'istilie did liöld ", or can höhl, especially as this redeeras

the metre of the line , which is imperfect as it Stands in the MS. Piper's

emcndation, Insertion of füll before lustilie, sets the metre right, but then,

if the rime is to be saved, hahl must be taken as a historic present, in

the midst of a lot of preterites; this, it is true, is not impossible with

MSc. writers, but we need not accept it, where we are not compclled to

do so ; some chauge from the MS. is necessary, and the above emcndation

removes all difficulties ; in either case, the uature of the rime here rcmains

the same.

§ 271. There is no proof, then, of an tf-form in Clar.; such are, in

fact, rare in Sc, though frequently found in N. Engl. The fact that they

do not occur solcly in verbal forms of the hold-cluss, is against Mors-

baclrs cxplanation of the leugth of the e. Jam. Di ct. gives the form
beild, adj. = bold, quoting from Iloulate; it also gives eild, as an adj.

= old, in Dougl. Virg. (but in Small's edit. this is altered to the nouu
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eld = old-age); we also find in Don gl. eldfader, eldmoäcri^. Zielke,

p. 20, quotesfrom Sir Egl. the rime eWe (eald) : fekh; Wilda, p. 'AW, froin

B OD e Flor, wdde : behe/de : schylde : beide, and u-elde : fe'de : hehle :

beide. Such preterites as ^eld, teld, seid, &c.
,
quoted by Kölbiug, Sir

Tr., p. 62, cannot always be explained (as by Dannenberg, p. 16, note) as

new-formed preterites from the pres. forms p^eld, teil, seil, &c.; this is

satisfactory only when the vowel is short, and is undoubtedly the correct

explanation of the forms in the xnod. diall. with short e, see below, § 273.

But they are also found with long vowel in Northern ME. texts, e. g.

Sir Tr. teld, prt. : feld : geld, inf. : beheld, inf. 3252, teld : geld, prt. : que/d

: scheid : feld : biheld (biheöld) &c.; Boue Flor. (Wilda, p. 33) n-elde :

schylde (for scheide) : sefde, ivelde : felde : helde : beide. Similarly appar-

ently in the S. E., where according to Morsb. we should expect a short vowel,

e. g. Lyb. Diso. (Wilda, p. 13) tclde : scheid, Guy W. (Wilda, p. 51) teld

: fehl, helde : felde : yelde; although here, too, the short vowel is found,

to judge from a similar rime in Lyb. Diso., beld : dwellde : held; other-

wise we must suppose that in the preterite dwellde, the vowel has uuder-

gone a secondary lengthening. It seems better, then, to leave the e in

-eld < -eald as a kind of "schwebender vokal" (see t. Br., p. 26, and below

§ 362), for the explanation of -eld and -eld from different orighis does not

always suffice. Kölbiug, Sir Tr., pp. 69, 70, has shown that all tlu-ee forms,

with a, and e are met with in N. Engl, in the middle of the 14"! cent.

(cf. also Ellinger, p. 12, Zielke, p. 20). Besides Sir Tr. , Sir Perc. and

Sir Egl. and the works previously quoted, the e-form is found in Sir.

Torr. (Adam, p. 11), Lyric Poems (Schlüter, p. 16), Ipom. (Kölbiug

p. 159) and Sir Gaw. (Knigge, p. 19).

§ 272. The form wield in rec. sp. is generally derived from OE.

-weldan; in Kt. and the N., however, OE. tvealdan might have prodiiced

the same form, ME. weiden, NE. ivtld; and perhaps this coincidcncc of

the two verbs assisted the final supremacy of the form weld > wUd instead

*ivähl >> *wöld. We have a similar form (in pronunc.) in the Weald (in

Kent and Sussex); this is certainly a Keutish form and derived from OE.

iveald — Germ. %vald. In the Wohls of Yorks, we have the corresponding

Midi, form, iväld >> wöld > ivöld. The orthography of Weald would poiut

to a ME. tvcld, while that of loield would rather indicate a ME. ivcld; so

that, if any weight can be laid on this difference, tvield, if derived from

wealdan, can only be a Northern form. But still, OE. -weldan satisfactorily

explains the mod. form.

§ 273. The mod. Sc. diall. have only the broad (aa) souud, or somc-

thing uear it; sometimes the d has disappeared, so m bald, old, cold, fohl,

tofd, which all appear with (aaI). Sometimes the / has been vocaliscd

and disappeared; so always in hold, and occasionally iu old, fold, cold,

sohl, told — (haad, aad, fAAd, kAAd, sat, taad). The two last mentioned

are offen found in the forms seit, telt, corresponding to the ME. forms

mentioned above, new-formed from the pres. teil, seil. Forms with Id

are also given by Ellis, e. g. (AAld, bAAld, kAAld, i'AAld, sAAld, taald)

but never (liAAld) only (hAAd, haad) or (had).

2*
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Prob.ahly in tliis combination the / disappearod directly, withont first

produciiig a diphthong nu, cf. Satir. P. caltd thmne : forbade thamc 45. 1 14.

i; 274. 1. = Gmc. aii

«. Not followed by w or glitt. — rimes with

a) itself. heid {hmfod) : deid (ruortiuis) 3. 374 : rcid(e), adj. 4. S3S

(&c.). lieade : reide 4. 5;}6. deid (mors) : breid (panis) 3. 744. — b) OE.

e-, see § ] 30 (c). — c) ON. ä?, sce § 244 (a). great : seate (ON. säti) 5. 1 526.

— d) Angl. e = WS. sc, see § 212 (c). — e) OE. i«, mut of ä, see § 220 (c).

-- f) OE. S. clave (prt. cie'ofnv) : drave, draue 1.48, 730. — g) OE. e:

drcidles : gcntilnes 1. 1530 : worthines 2.778 : iiobilnes 5. lOOS. saikles :

hcviues 3. 002, and otlicrs. — h) OE. ea: . grit (//rmi) : ^^et (porta) 5. 2470.

bereft : beft (= beaten, ptc.) 3. 732, cf. below § 279. — i) OE. i-. leaue,

sb. : give 3.1014, leave : geine 4.146. — k) Fr. c (ß-class). eist : feist

5.600. eare : weit (bellum) 3. 1194. doubtles : maistres 3. 800. — 1) Fr. e

(y-class). reid (adj.) : remeid 1.442, 3.1590. deid (mortmis) : remeid 4.

122 (&c.). deid, dead (mors) : remeid 3. 1690, 2270. great : repeit 1. 1146,

5. 256S : qnyet 2. 330, grite : repeit 5. 1300. leave, sb. : greiue 1. 878 :

misfheve (vb. meschever) 1. 1258. eare : cleire 5. 814. — m) OFr. ai. great

: treite, vb. 5. 1348. — n) Du. i (?). doubtles : ges, vb. (= MLG. gissen,

Bradley) 8. 2406.

§ 275. OE. m belougs to t. Br.'s ß-class, but as shown abovc, in

§§ 1 22 &c., it produces e in Sc. in most positious, and not ouly in a sjjecial

class of words in wliicli the ai was followed by c, y or h, and became e

already in the OE. period, for which cf. above §§ 217—225. Ilence we

have « : y rimes in (1). There can be no doubt about these rimes, they

clearly prove that ca had, at any rate in some words, become c inScotl.;

the rime-words'rime frequeutly with other recognised y-vowels.

§ 276. The beginuings of this are appareut in the ONthmb. dial.,

where c is found for WS. m before other consonauts than c, g, h, e. g.

in ned, neten (pecus), etior (facilius), &c., (Hilmar, p. 20). And there was

much confusion betweeu the Symbols ea and eo ; for iustance, the following

forms are found, with eo for WS. eä: reöfia (diripere), roji (spolium),

eöre (auris), eost (oriens), costre (Pascha), ceopia (emere), heufod (caput),

leof (folium); see Hilmer, p. 31. '. (The ea form is found as well; it is not

to be undcrstood that these words are only found with cu). Tliese pe-

culiarities of the ONthmb. dial. are sufficient to explain the early existence

of e for OE. eo in the N. ; most probably it was e from the very beginning

of the ME. period, at least in some words.

§ 277. With regard to the orthography in Clar. , we uotice that in

these words ea is occasionally written, whereas it is rarely, if at all, used

for the B from OE. et», &c. (Class y). This difference is probably only

due to a scribe, for whom there was an ajjpreciable difference betweeu

the tw(j sets of vowels; the author scarcely wrote such imperfect eye-

riiiies as leave : greine, eare : weir : cleir, great : rc^ieit. But it is very

difficult to distinguish between the orthographies of author and scribe;
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there is no approacli to consisteucy ou the part of the latter, and we do
not kiiow, iu fact, thruugh ho\y many liauds the eupyiiig has gone, before
arriving at the form of our MS.

§ 27S. We have a : a riaies iu (a), (b), (c), (k) and (in); those in

(c) and (m) have a different meaniug, however, froni the others, cf. §i; 245,

108; « : ji rimes iu (d) aud (e).

The vowel is shorteued to c iu the suffix -les (OE. -Icas), as in all

other diall., see (g), (k). In (u) the vowel is also certaiuly S; cf. § 39:j.

§ 2TÜ. Also when shorteued iu verbal contracted forms the vowel
seems to have been e, not d, e. g. bereft, see (e) aud (h). The rime-word
in (h), beft, is given by Murray, NED. s. v. beft, as only found in the N.

as prt. and ptc. ; "it is uncertaiu whether the prcs. would be beff, of the

same origiu as baff, sb., or beft, = ONorth. '^beafta er *beaftia for *be-

liaftian, from be- + OE. haftian, to clap, strike with the flat of the hand".

Jam. Dict. gives pres. beff or baff] but quotes no examples for this. Cf.

Duub. beft prt. : heft 26. 40, beft 33. 78.

§ 2S0. The rime-word get in (h) also contains e, cf. §§ 255—7. It

seems that the author knew three forms for the word great, viz. gret, see

(c) aud (m), gret, see (h), aud gut, see (b) aud (1), aud the scribe yet

another, grtt, for he ofteu spells the word so to the detrimeut of the

outward appearance of the rime, e. g. grite : eit, grite : repeit, grit : ^et.

The Word is also irregulär iu the mod. Sc. diall., appeariug, as will be seen

below, iu three ditfereut forms, chiefly in the form gret, as in rec. sp., but,

Strange to say, uever as grit; it seems, therefore, to be an exception to

our rules made above, aud rather to agree with t. Br.'s rules : i. e. if EUis

EEP. V. is correct.

§ 281. The rimes iu (i) are a further proof of the closed nature of

the earlier e, cf. § 12U. Here agaiu the rimes werc not pure for the scribe.

§ 282. The form clave, see (f), with uudoubtcd e <C a , cannot be

anyhow explained as regularly developed from OE. cleaf. It is uo cx-

ceptioual form, for it is found in all Sc. texts ancl also in Engl.; it is, iu

fact, not yet eutirely extinct in Engl., still retainiug au artificial existeuce

from its occurreucc iu the Bible (Ps. 78. 15). It is a parallel form to chdse

(cf. t. Br. Chauc. pp. 38, 40), aud similar forms may be found of the pre-

terites of one or two other verbs of Class II iu ME. The following ex-

amples are given by Wackerzapp, pp. 37 &c. — Curs. M., E. claue : draiie;

Curs. M., A., raf, chas : ivas, claue : draf, claif : draif, claf : raf; Metr.

Engl. Hom., raf; York?, chaas : grace, raffe; H. Leg. raf; Yw. Gaw.
rafe; Bruce, claf : gaf, clave : gave, da

ff'
: gaff\ (clafe : drafe), ftaw;

Townl. M. rafe : grave, rofe, clofe : grafe; Alex, rofe; Rel. P. chose,

raue; T hörnt. Rom. diese : ivas, rafe; Sc. Leg. crape, rafe : strafe :

lafe : clafe, grate, rayf, flaiv : saio , rawe, clawe; Go\. flaiv, claif (also

grat 1141); Dunb. claif, rai/" (also crap, see Kaufmaun, p. 101); Lanc.

flaio; Dougl. crap : hap, raif : cave, flaiv : law, Lyndes. raue : graue,

raif, flaw : law : raw. To these we can add — Montg. crap : mishap

: trap, S. 38, : lap : icrap : mishap, S. 47, : hap, MP. 4. 41 : shap : lap.
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MP. 32. 53. From the last it scems that the vowcl was later liable to

shorteniug.

§ 2S3. Siinilar forms arc foimd in the S. (but not to such an extent

as in the N.), with an a, wliich, according to t. Br. p. 38, never bccame ö;

the ö-fornis, which also appear, are exphiined by t. Br. as resultiug from

assiniilatiou to the forms of the prt. plur. and pp.; but is it not possible

to exphiin this ö as arising out of the ä which is found so frequently in

the N. ? (If so, theu Biilbriiig's Suggestion, p. S9, that forbode iu Trcv.

and Sh. is a Northern form, may be justified). Or, ifnot, we can explain

the ö as arising independently in the S. similarly to the «-forms in the N.,

see §284. Perhaps, too, we can explain in this way the few «-forms

which appear in the Midi, and S., e. g. chas , Chauc. , see t. Br. § 38 ; this

is better than changing chas into dies (cf. Bülbring, p. 90, and t. Br.'s

note thereto) ; the rarity of the examples with ä
,
would be , of conrse,

due to tlie Midi, and South" tendency to change ä to ö. There can be

no doubt as to the ä belüg proved in Southern texts, whether they were

regularly developed there as in the N., or simply taken from the N., and

a possible explanation of the later o-forms is, that they arose from these

«-forms, perhaps helped by plural forms with o, as t. Br., p. 38, explains

for chose, from ME. chösen. The forms with short u in Kt., ssat« sceat),

üiapp, Ayenb., &c., are different in nature; see Konrath in Herrig's

Archiv, SS. 1. p. 58, &c.

§ 284. The «-forms in the N. were most probably due to the influ-

ence of other classes of strong verbs which had « in ME. in the pret. sg.,

viz. Classes I, IV and V, especially Class IV. The strong verbs ofClassII

were very few in number in ME., as most of those which existed in OE.

had either died out, or become weak; at the same time, the few remaining

verbs would in the N., tu their regulär developmeut, have the same vowel

e both in pres. and prt. sg., for here eö > c and co > c ; hence we should

have the forms', prs. crep, prt. crep, cröpen, ptc. cröpen, clcv, clcv, clöven,

clöven, &c, or, after the plur. prt. had been assimilated to the sg., clcv,

clcv, clcven or clcv, clöven or clöv; &c. These verbs would thcn stand

quite alone in having no distinction between the vowel -sounds of pres.

and prt., and it was, therefore, an easy change to adopt for the pret. the

vowel of another class, and an «-vowel beiug the sign of the pret. in

Classes I, III, IV, V (in three of them long ä), a had the most chance of

being adopted, especially as in Class IV the vowels corresponded with those

of Class II in pres. and pptc. ; e. g. her, bar, born; hence ercj), criip, cröpen

became crop, cräp, cröpen.

That this change should have taken place chiefly, if not only (i. e.

in the first iustance) in the N., is easily understood; for in the S. there

was no coiucidence of the voAvels ol the prs. and prt., prs. crep, prt. crep;

and that it was an easy matter for ö to assert itself later in tlie S., is also

easily understood, because the prt. pl. and ptc. had already o, and there

was a tendency to make prt. and ptc. alike in other verbs. Bülbring, p. 90,

remarks that the forms found iu Lay. seem to be formed from analogy

with Class IV (Class I in his schemc), but he rejects this explanation and

l^refers to understand the a as being — o, which is not so satisfactory in
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the face of nndoiibted a-rimcs, and eveii if this were the riglit cxplauatiun

for the S., the numerous Northeru forms woiild still requirc explanation.

It is possible that iu the N. there were other iuflueuces at work,

e. g. coüfusion with similar forms from the Norse. Thls was certamly the

ease with the verb reöfnn, which was confused with ON. rifa ; in ME. the

verb has gone completely over to C'lass I, rlv , räv, rtven. Or are we to

consider that OE. reofan died out altogether and that the ME. rive has

nothing whatever to do with it? Agaiust this is the fact that the form

ref is found for the prt., e. g. iu Curs. M.

§ 2S5. The «-forms still exist in Scotl. , but chiefly with a short

vowel; cf. grat, prt. of grlt, OE. grcotan, e. g. in Banflshire, also crap in

Gentle Shepherd, v. 1. (Murray DSS. p. 204). Mr. Low gives me the forms

grat and crap for Forfarshire, but says the latter is mostly replaced by

the weak form crepit (kriipit). See also Jam. Diet. s. v. greit, grat : sat,

Border Minst. 2. 120, grat : gat, Kamsay's Poems 2. 143; also the

forms crap and crauj) as prt. of creep. The verb OE. ceosan became

generally weak in Sc., chesit is the most nsual form uf the prt.

§ 2S6. The mod. Sc. diall. are not at all uniform in their reprcsen-

tation of OE. m; from the MSc. rimes we should expect to find t in all

words ; this is so in most of them, but other forms with t, e, e are found

as well, thongh far less frequent. How far these are pure vernacular

forms and how far they are aöected by rec. sp. is difficult to say. The i

can be iiiterpreted in two ways, either as shortened from ? or as a devel-

opment from c.

1 is found in liead (in 34, 35, 38, 41), deacl (34, 35, 36, 38, 41), lead,

plumbum (35, 41), red (35, 36, 41), bread (35, 38, 41), deaf {U, 35, 36),

leaf (35), team (35), hean (35, 38), dcath (41).

1 is found in liead (33, 36, 37, 39, 41), dead (33, S6, 3'J), Uad, plum-

bum, (33, 3!)), mi(33, 34, 35, 36, 37, 3U), bread (33, 35, 39), ssheat (33),

deaf (33, 36), leaf (33), team (33), bean (33, 39), cheap (33), great (34),

threat (33), death (33, 37), lieap (33). It is to be remembered here, how-

ever , that many of the vowels marked short by Murray in D. 33 ,
were

rcally medial, and this applies to some of the pronunciations giveu by

Ellis m 34 and 35, so that the (i) of the words iu the list just giveu may

correctly reflect perhaps a MSc. e.

e is found in head (37, 39), dcad (39), ie«(Z = plumbum (38, 39), red

(37, 38, 39), bread (35), sheaf (38, 39), deaf (37, 38, 39), leaf (38, 39), cheap

(38, 39), great (33), threat (34, 38, 39); death (35, 37, 38, 39), heat (34)^

In D. 38. the e is of a very close nature. It will be uoticed that the e

is found chiefly in 37, 3S and 39, and mostly in such words as have e in

rec. sp. This arouses at once suspicion that Ellis perhaps did not obtaiu

pure dial. here.

e is found in head (36), bread (39), sheaf (35, 41), cheap (35), great

(33, 35, 39, 40), threat (35), death (34, 35, 36, 39). This is all the more

remarkable as it occurs even in words which in rec. sp. have I, e. g.

sheaf, cheap.
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,y. OE. viivi ^ WCtiuc. äw, aiiw

s^ 2S7. rimes witli

a) OE. li + w. sbaw : kuow 1. 1298 (&c.), schawin : unkuawiu 3. 1410.

— b) OE. ä + g. sliow : throw (OE. J>räg, sb. — tiiiie) 8. 1028, shew

(inf.): throw 3. 1346. — c) Lat. au. shawid : laud, sb. 1. 786.

g 288. OE. (üitv appcars iu ME. in various tonns, the variety beiiig

partly due to diöerence of dial. , and partly to the differcuce in develup-

meut of -eaif- (medial) aud -eat«; (final); <••, ä, pi, au, ott are all fuund, and

at le:xst three of these ea, au, ou, are represeuted in niod. rec. sp., e. g.

in deiv, straw , shoiv , the latter also speit sheiv from ME. sheu). Acc. to

t. Br. -caic (final) can prodiice e or au, and -mw- (medial) eu, ou or au

(see bis nute to Bülbring, p. 105, aud Chane, pp. 3ü, 39). The regulär

development in Engl, is withuut doubt <(«<;>> ME. cu, i.e. ea >> ME. e,

as usual ander ordiuary cireumstances ; so iu the words NE. deiv, feto, hcw,

shrcw, theiv and ME. sheiv, i. e. in the majority of words of this class.

g 289. ME. e for OE. eTiw is explained from the early loss of fiual

tv (see t. Br. § 44, notc). ME. ä might be explained in a similar way , if

we could ouly find forms with mv instead of tow in OE., a possibility in

which one is at first iuclined to believe, as it would not only explain ÄIE.

a but also ME. mi and ou more simply than is otherwise possible, and

put the forms stratv, &c., on a level with kjiaw (OE. cnäwan) &c. We
might perhaps compare the OFris. forms häwa, skäwia, dfno , unless the

(Iw here is nothiug more than an orthograpbical variety for auw , which

is sometimes found in the same words. But such forms are not to be

found in ONthmb. ; bUdioa appears occasionally for hläica (Hilmer p. 33),

but as yet we have no evidence of the reverse interchauge, äio for eaiv.

§ "290. But we can explain satisfactorily from internal processes and

Norsc intluence. The only word which is as yet found with ä in MSc.

(and represented in NSc. correctly by e or i', see below, § 296) is the

Word s^r««;, OY,. strcaw; (the form fo, Gen. Ex., see below, makes a pre-

vious form *fä necessary). The a - form is not mentioued by t. Br. as it

does not occur in Chauc. , but it is well-known in Sc, e. g. Bruce, stra

: sa 3. 320 : ta 3. 506, Du üb. stray , strae (Kaufmann p. 59), Dougl.
«tray : icay (see Jam. Dict. s. v. stra, strae, stray). Roll. C. V. strayis :

fais : slayis : gais 4.391, Satir. P. strais : hais (— has) 16. 78, Montg.
strais, MP. 3. 36; (Compl. Sc. \\&s strcy , which probably means strif);

also in the NMidl., e. g. Hav. stra : ga (vb.) : toa, see Sweet p. 3b l.

We shall probably be right in ascribing this form strä to Norse In-

fi uence, ON. strä. This then onsted the form stre <C strtaw and probably

forced its way into the f(jrms of the oblique cases, i. e. instead of strc,

strcices came the forms strä, sträwes, whence the form straw, which must

be looked upon as a specially Northern form, if the above be correct.

A .similar explanation can be applied to the word raiv (the only other

Word in this class with aiv in rec. sp.), viz. influence of ON. Iirär.

i; 291. The only other Scotch words I can find with aw are schaw

and fäu:rhj. The lattcr is given by Jam. Dict. as an adv. = fewly, few
iu uumber, and cau also be explained from Norse influence, ON. fär. foive,
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vatve — few, are also found in Rob. Gl., also fo : ivo in Gen. Ex., fo :

to : go, in Rob. Br., föne, North. (Sweet, p. .3.52) and Cooper (1685) gives

(foo) as a "barbarons" pronnnciation uf few. Jani. Di ct. gives schrow

for schrew, schroivis : plowis, Maitl. Poems, and the vcrb to schro (= to

curse); the o is very rcmarkable here (perhaps for a througli tlic Imitation

of Southern forms agaiu?).

§ 292. Schaio is found in all MSc. texts, so also in Clar. , see the

rimes above, all of which contain only au. (The rimc in S c. L e g. schuio

: Androw, 5/151, is rcmarkable). Sweet, §680, says "the e seems to have

been absorbed by the prcceding front cous. , the length being sliifted ou

to the a, our preseut show poiutiug to schmcen, although Ancr. R.'s schawcn

poiuts to Short a". This is better than Morsb.'s explanatiou (p. 74), "ett

> ü through influeuce of w ". If the latter were corrcct , we sliould cx-

pect to find ato oftener, but the words hew, few, deiv, thew, never appear

with atv, cven in the N., and sceawian, being the only word of this class

bcginning with sc, can very well have had a special development of its

own. The show of rec. sp. must also be derived from a form sliaw; the

two forms shaw and show stand in the same relation to one auother as

knaiü and knote, or blaw and bloir; the oue is Sc, the other Engl.

§ 29.3. There is yet another explauation, which, it is true, explaius

all the other au forms as well, without the help of Norse influcnce, but

it is not so simple, although it is possible and can be in part supported

by aualogous evidence. It is as foUows — mic >> cew'^mo^ ceu'^ äu, and

then further äu^än^öu for the Southern oiv, or liu'^äu'^ä, for

MSc. strä, &c. For the first step, mw> mc : Orm mostly writes a;w, shaivenn,

hmwenn, fceice, &c. , and ce is found for cn in ONthmb. , e. g. (^wia (maui-

festare) for WS. eaivian (Hilmer, p. 26). For the cew and üio stagcs: there

are other traces to be found of a or cc as the shortened form of OE. ea

(cf. Menze p. 72 ; P eterb. Chr on. has fceii) and these have been explained

through an older (ß for eä; the words NE. lather, chaffer, chapman, for

instance, contain a from OE. ea; the suffix -Ims appears as -las as well as

-les in MSc; the word near appears as ner and nar; Orm has the forms

drah and lafe for OE. dreag aud geleufa.

§ 294. An au from OE. eiiw is therefore not impossible, tliough it

is difficult to see why it is not found in more words than it is ; aud why,

if schaw is to be explained in the same way, it is the only word (besides

foive, fo, for fexc) which appears in Southern Engl, with ou. Schaw must

have an explauation of its own, as giveii by Sweet, aud so probably straw,

raw, and faiue, fowe, fo (from Norse iuÜuence) altliough the lattcr uiay have

had the development traced above, with a Norse side- influcnce working

in favour ot the establishment of the a-forms. One thing is particularly

worthy of notice, viz. that the SE. shows here agaiu its simihirity tu the

N. (fo in Gen. Ex. &c.).

§ 295. The e, ä fonus, with loss of w, in ME., can only be devel-

oped from final eaiv, if thcy are of pure native gruwth. Thcy are never

found in verbal forms; tliis is because the w could not, except in the

imperat., a comparativcly scldom used form, ajjpcar in final i)ositiou, wlicreas

in nouns and adjectives the noui. case, geuerally the most importaut, cudcd,
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of course, in ir. But it is difficiilt to sec wliy t. Br., wliilc recognisiug au

Aü a pussiblc forii] froui final mw, shuuld not allow ea froiu final as well

as mecllal caw.

The author of Clar. unly kncw, as far as thc rimes in § 287 sliow,

tlic fonu schaw for OE. sccuwian, whctlicr thc au had already become «

cunnot be decided from the rimes; (the final u of the diphthong au had

disappearcd in the second half of the 1 G *'' cent. in some parts of Scotl.,

cf. Satir P. saa (= saw, prt.) : Spaa 45. 52(1). The scribcs knew also the

fonns with ea and on, schcw, schoiv, and pcrliaps the o form may also have

been knowu to the author, as in the word know, cf. § 55.

i; 2110. Show is not included in Ellis's lists of thc mod. Sc. diall.

(it is a rare word in thc Sc. vernacular, and, when found, has the pronunc.

of reo. sp., according to Mr. Low's information). But knotv, where used,

has rt, like thc words blow, throiv, &c. Sloiv has ä in .'(3, in the other diall.

is givcu. Jiaiu always ü or ä (aa). Straiv has (i') in 33, and ~e in most

of the other diall. (both thc cquivalent of ME. c7), in 41 it has also i and

in 42, ä, (the latter, the cquivalent of MSc. au). Few has (iu) or (iuu) in

33. 35, 36 and 42, but (iau) in 37, 38, 39, also (lau) iu 39, (iau) in 40, and

(a'u) as well as (iuu) in 33.

2. eä througli contraction from a + a, a + o, &c.

§ 297. teiris (for tcir, — OE. tear) : effeir 5. 2524.

There is no diiference in the treatment of this nl and that of m <
Gmc. au. For the rime cf. § 250 ; the vowel is here i <C t-'-

EO-
§ 298. Only four examples. — a) hevhi and sevm rime together,

5. 1928. — b) beut (OE. beond?) : went, 3. 1900 (OE. c). — c) swyre (OE.

srceora, neck) : xlesyrc, 4. 1770 (Fr. i).

§ 299. Whether thc vowcl in heviti, scvin, is short or long in thc

dial. of Clar. cannot be decided, but the spelliug with e (not ei) , indicates

shortness of vowel for thc scribc. That long e also existed iuMSc, just

as in ME., is proved by tlic long i still found in some of the mod. diall.;

botli words appcar with ; iu 35, 37 and 41. Forms with t and also c are

found as well.

§ 300. ^^enfis included hcrej according to the ctymology usually given

to it, which nuist remain tili a more satisfactory onc is found; cf Murray

NE. Dict. It always rimes with short e evcrywherc.

§ 301. sicyre would pcrliaps be more correctly placed undcr i or y,

for the Word is found in OE. with i ot y (see Koch, Ztsfdph. V. 38, &c.),

which is here lengtliened in open syll., but rimes, contrary to the usage

<jf i and y when lengthened (see below §§ 364 ff.), with Fr. i. Similar

rimes are found in Dougl. sivire : fire : clesire : conspire 1. 12. 28, Sa-
tir P. stvyre : myre : f'yre, 39. 350; Hav. swire : sire , 311. The rime in

Dougl. stvair : euirmair, 2. 26. 18, is difficult of explanation. As used iu

Clar thc word means a neck between two hills, or mountain hollow,

"the buks go bak them in the swyre"; so also in Bruce "redia swyre"
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17. 13 (cf. Skeafs'uote thereto). Jam. Dict. says tlie word is confined

to the S. of Scütl. iu secondary seuses.

§ 302. 1. Before r + coiis. — rimes with

a) itself. hart (hcorte) : smart I. 122, heart : smert 3. 152, liearts :

suiarts 3. (i26. — b) OE. ca = Augl. a (before r + cons.). heart : iiiwart

2. 242, 1390 : iuvart 3. 1472 : efterwarte 4. 2 188. — c) OE. le (with met-

athesis). hearts : carts (crcet) 3. 1644. — d) OE. or ON. e. heart : start

(prt. ON. sterta) 1. 100. warke (weork) : sarke (OE. seree = ON. srrkr)

2. 1404. — e) Fr. or Lat. e. heart : advert 1..526 : revert 3. 1534, 4. 275S.

smart : expert 5. 1492. sterve : serve 1. 290, 4. 2270 : proterve 1. 1(»38 :

conscrve 2. 380. — f) Fr. a. heart : dairt, 1. 108 : dairte 5. 1334 : dcart

5.1038 : part 2. 178 : depairt 1. 1380 : pairt (sb.) 4. 380, 702 : escart (e,s-

cartcr = discard) 2. 1500. hart : depairt 1. 1514, 5. 2526.

§ 303. OE. CO becameME. e tlirough ce (Sweet §658); but before r

therc was a tendency iu some diall. to change e to a, which according to

Sweet (see Braudl, p. 57, Kluge PG. 1. 877) began earliest iu the N. aud

came iuto füll operatiou iu the 15ti> ceut., but traces of it are to be fouud

iu the Midi. dial. of the 14th ceut., e. g. in Chauc. (see t. Er. § 48. V) aud

Rob. of Br. (Meuze p. 30), though not proved by rime. The Statements

of Sweet aud Braudl conceruing the N. are based on rimes iu some of

the earliest knowu North" specimeus of ME. Braudl, I.e., remarks ou

the frequeucy of a for earlier e iu the Mss. of Bruce aud Towul. U.,

but cau find no rime to prove au rt-pronunc.; e : a rimes are, howcvcr,

to be füuud, e. g. starmjs : tharnys (ON. Jmrna, parnask, see Stratm.-Brudl.

s. V. aud Brate, ß. 60), hart : quart in Towul. M. (Sweet HoES., pp. 306,

308) and there is at least one such in Bruce, viz. ^arne (adv. = dili-

gently , OE. georne) : farne (ptc. = fared , OE. fareu) 3. 548 ; aud for a

still older date we have charre (vb. formed from sb. = OE. cerr) : wairc

(OE. tvccr, adj.) iu Metr. Hom. (Sweet, p. 306), which were writteu ac-

cording to Sweet, § 584, early iu the 13*1' ceut. (? Is this a mistake for

14tii?). Perhaps we should read ar for er iu some of the other rimes In

Bruce aud the a iu the texts is not perhaps always due to the copyist;

in fact, the change might have becn made by the copyist iu the coutrary

directiou, if he belonged to another dial. iu which er had not become ar.

The rarity of rimes of proof (perhaps the above is the only one which proves a)

is not to be woudered at so much, seeing that the author seems altogethcr

to have avoided rimes with words euding iu vo wellike + cous. ; we

shall see further below that not a single rime iu -i»d is to be fouud
;
the

Proportion of rimes euding iu vowcl-like + cons. to the total uumber

is very small indeed, only particular combiuatious seem to be used at all

;

the same is to be noticed iu other early Sc. texts.

§ 304. The spelliug with a is fouud iu Sc. texts from Bruce ou,

and in most of them it is appareutly corroboratcd occasioually by rime;

e. g. Sc. Leg. gartie : harne (= child) 32,82 (and again seveu timcs iu

Vol. 1) aud perhaps iu the following — loark : mark (vb. = direct, weud.
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marcli) 134/7S4, vark : merk 65/204, bark (vb.) : mark, sb. 188/778, tvare

{=z worse) : skcre (? = scare) 218/30, mcrrys (vb. 3. sg. mcrran) : akaris

(MS. sakiris, prob. = scaros?) 22f)/5'.)(). In tlic rime hard (lieard) : ferd

(= fared, behavcd, went), wliich appcars so often, the form ferd caii be

derived from OE. f'eran (instcad of faran) and so is not a good example;

some of tlie otlicr rimos, too, may admit of an c-pronunc, e. g. merk, and

otliers are not certaiu as to uieauing. — K. Q. hart : art (2. sg. = es) 114.

— Wall, hart : part 1. 3S6 : Eduuart 11. 850 : Stwart 10. 170. — Gol.

has uo rimcs proving a according to Noltemeier p. 24; althongli « is gen-

erally writton in the MS. in the word hart (heorte), yet the rimes rather

prove e cvcu in this word, and e is writtcn in most other words, and oc-

casionally in hcrt itself. The a is either dne to the pronnnc. at the time

of printiug (as Nolt. says); or eise to a morc Southern copyist; cf. mcr

(= mar) : wer (= worse, often found in Sc. as luar) : ner (= near) : fer

(= far) lol«,). — Lanc asstart : dcpart 1138, hart : dart 1228, hard (= NE.

heard, ptc.) : hard (= OE. heard, adj.) 1654, hart -.part 17*)6, &c. —
Rat. Rav. hart : eftericart 2. is. — Dunb. bark : clerk : merk : sark,

p. 18, clerkis : ivarkis : markis, sb., p. 81, far : bar, sb., p. 169, far : ar :

(rar, adj. : dar p. 177. — Dougl. hart : depart, 2.217, 6, marrit (= mar-

red) : charrit (OE. ccrran) : <ikairit (= skared) : misharrit (OE. niis. +
OE. heorra or ON. hiarri'^) 1. l;^. 17, hart : expert : art, sb. : ouir brou-

derit 1. 21. 22, outwart : hart 2. 34. 24, hart : part 2. 50. 30, cowart : hart

: apirsmart 1. 73. 2, &c. Cf. from the 16 th ceut. Lyn des expart : art

Sq. M. 1158, Roll. e.V. Hart : inivart : smart : conuart (= converted)

1. ISO, hart : renert : aduert : smart : part 1. 692; Satir P. pairt : desert

35. 9, Clerks : barks, 8. 45, departit : harlit 10. 394, partis : peruertis : startis

: hartis 12. 50, &c. — Montg. dairt : heart C. 164, clarkis : markis C. 406,

hard (= heard, prt.) : debard C. 674, carte : expert : arf : harte M. P. 40.

28; but comparc with these, tvaird : gaird MP. 7. 11 , sterv : suerv : deserv

MP. 34. 42, fearcB : 2>eirce : rcheirce MP. 40. 61.

^ 305. Such rimes, then, caunot serve as a date test, until we know

more of the histury of the several dialL; and what is more, they admit

of two interprctations, one the reverse of the other; they may prove that

ar has become er just as well as that er has become ar; for, as the mod.

diall. show, all parts of Scotl. did not go in the same course. It will be

as well, therefore, first to look at tlic mod. diall.

§ 3ti6. There scems to be a sharp distiuctiou between D. 33 and the

remaining diall. of Scotl. In D. 33 we have three classes of er-words, i. e.

of words which in carly MSc. coutaiued the vowel e. First, we have

the Sound ae (or a) in the following — native or Norse words, work

(a), heart, smart, starve, far, star, hearth, dark, carve, farm, start, darn,

bark, farthing, sark, hark; French words, certain, deter, mercy, prefer,

nerve, merle (= blackbird), concern, serpeut, err, divert, serve, stern.

Secondly, in a vcry fcw words (of French origin) we have e, arbour,

Clerk, firm, alert, (these are perhaps not purely developed but possibly

influenced by some outside dial.). Thirdly, wc have i' (a fracture not

very distinct from Ellis's (üj) and (ee»), see EEP. Vol. 5, p. 710 (3), and

probably arisiug from a previous V) in pcarl, hearse, herb, perch, search,
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partridge, Sergeant, desert, iusert, Insertion, assert, discoucert, term, terse,

verse, pert, exert (i. e. ouly in words not of native origin). With the ex-

ception, then, of a few words with e, tlie luod. forms are of hco kinds,

either cer or i'r, arising appareutly from previous er and er.

§ 307. In the same way there are two sets of ar-words, i. e. words
derived either from the French, and origiually certainly containiug ar, or from

OE. ear. First, we have a in farce, barrel, warraut, bar, par, marl, bargaiu

(these words are also probably not of genuine dialectal devehjpment, but

to be explained in some other way, perhaps direct French iutiueiice, or

more likely from rec. sp. , and mnst, like the secoud set above, be set

aside). Secoudly, in the great majority of words we have the regulär

development e in part, large, charge, carry, army, scarce, garter, arch,

garden, dart, nierchant, market, Charley, alarm, harmouy, parish, narrative,

card, art, charter, Martiiimas, marry; also in cart, yard, arm, härm, warn,

yarn, ward, swarm, fern, sliarp, warp, park ; but a in warm, hard, and cc in

mark and spark. Most of these pronunciations will be found in Murray's

DSS. pp. 144, 145.

§ 308. We have , then , chiefiy three ditferent. developments to ex-

plain. 1. hert^hcert, serv^scerv; here the e of MSc. was not lengthened

and was changed direct to ce as explained by Sweet and Brandl, the same

as in the N. of Engl.; it is noticeable, however, that the change occurs

before voiced as well as voiceless consonauts.

§ 309. '1. perl~^ pVrl, desert '^ desi'rt ; here the <; was lengthened in

MSc. to e, which became i like auy other e (probably in the 10*'' cent.

or earlier); the i', given by Ellis and Murray, is of a different nature

from the i' in (sti'n) (= stone, OE. stän), which comes, through Uitii

Century e, from early MSc. ä; the glide ' in j^i'^'i is only due to the fol-

lowing r. That the mod. (i'r) comes from MSc. er, Ißti» cent. tr, and not

direct from er, is shown by occasional spelliug with ei in later MSc. texts,

e. g. D ougl. peirle, 1. 22. 6, peirUs (= pearls) 4. S4. 14, seirchmg, 1. 25. 22;

Compl. Sc. eirb (= herb), Satir. P. reheirs, 4. 135 (&c.), peirle, 7. 71 (&c.),

peirtly {= pertly) 13. 210 (&c.), veirs : reheirs, 20. 1, 24. 104, seirche 20. 72,

peirtryks (= partridges) 33. 396, peirs (= pierce) 42. 291, leirning 28. 49,

leirnit 42. 66, Montg. peirce : reheirce MP. 40.61. We have the same

development occasionally in rec. sp., e. g. pierce, fierce, tierce.

We might think of another possibility", viz. that every er became

uniformly cer in MSc. in this dial., and that for the mod. i'r the develop-

ment was er> ar> ar> är >> er> i'r, for which the fact, that i' is also

the resulting mod. sound of undoubted MSc. d, might seem to spcak; but

then it is difficult to understand why part, larye, &c. , which were in the

ä stage before j9erZ, &c., should since have fallen behind and never reached

the last stage i', and the MSc. spelling with ei points too clearly the other

way; therefore it is better to explain the i' in ^ji'r^, desi'rt, as above,

from er which arose direct from er, but before hr had become dr, other-

wise the latter would have gone further together with it. Here again

there is uo difference between r + voiced cous. and r + voiceless

cons.
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§ 310. 3. parf^pl'rt, arm^i-rni. Herc ar + cons. in words of

Fr. origiu became är + coiis., aud tliis n followcd tlie conrse of gcneral

MSc. ä and became S, i. e. produced er + cons. wliicli mi.i;ht theu in mod.

times iludergo a shortening to er + cons. in some words (or a half-short-

ening, the vowels given as short by Murray for D. 33 are all really half-

long). Tliat tlic c did not becOme i' as in sti'n< sten< stän is due per-

liaps to the later date of the change ä > 6*, or perhaps more likely to the

eft'ect of the following r, which preservcd the new open B. That the r

did not have a similar effect on the e in jjerl, cau be explained by the

differeut uature of this e (= closed e). In the same way we find (meer)

aud (secr) in 33, for more and sore, not (mi'r) and (si'r); cf. §57. We
might explain the mod. Sc e in words of Engl, origin, e. g. arm, shnrp,

&c., in the same way, üNthmb. arm (see Sievers, § 158) ^mw, &c.; but

perliaps in some words a diiferent explanation is necessary, and we must

set the first appearance of an e-vowel at a very early date, and conclndc

that this e was, or soon became, short and remained so tili a comparatively

late date ; for the beginnings of the change to e are found in the ONthmb.

dial., cf. Sievers, § 150, (3) and Hilmer, pp. 9 and 23, fracture ea was there

üfteu represented by ae, e or eo. Only in one word, beard, is an t found

in mod. Sc. diall. , which would represent a MSc. e. Is this to be ex-

plained from the iufluence of rec. sp. or in some other way? Cf. Bruce,

berdlass, 11. 217.

§311. Murray's sileuce with regard to D. 84 seems to imply that it

agrees with D. 33 in the pronunc. of these words, and Ellis, in EEP. P' 5,

interprets the silence in this way; Ins lists give us very little Information

respecting the words in question. But my friend Mr. David Anderson,

M.A., L.L. ß., Advocate, of Edinburgh, has very kindly taken the trouble to

get the Edinburgh pronunc. as nearly as possible, and I find liiere is some

ditference, especjally in the first set of words, in which er has become cer

in 33. In the first list he sent me, Mr. Anderson gave me e instead of ce

in heart, smart, starve, farm, start, aud stern for star, also an e in err,

but left the remaining words of the first set with ce unaltered. He further

gave an g-vowel in farce, barrel, ivarrant, and e in bargain, and also in

the foUowijig words not iucliided above, Mark, march, March, parch, bärge,

marsh, tart. The words which in D. 33 have er for early ME. ar, (see

§ 307, yard, &c.), he gave with er also in the Edinb. dial., and in addition

mark and apark, which in 33 have ce.

It was evident from this that the ctr-pronunc. is even less extensive

in Edinb. than in D. 33 ; and thinking that perhaps some of the words, in

which Mr. Anderson had allowed k to stand, might have been influenced

by rec. sp. or some other Sc. dial. , I requested him to test the pronunc.

once more, which he did " from the mouth of a man who has spent most

of Ins life in Edinb." As result, his revised list gives an e-pronunc. (i. c.

jiure e, not the a of rec. sp.) also in far, hearth, dark, certain, mercij, nerve,

concern, serpent, divert, serve, warm (about icarm and hearth htv seemed

doubtful and gave both pronuuciatious). He still gave only ar in carve

and prefer, and (aa), — rec. sp. an, in hard. The words with i' in D. 33

are pronounced according to him in the same way in Edinb.
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We find, then* tliat tliis dialect corresponds much more closely witli

tliose further North tlian witli Dr. Murray's dial.

§ 312. For tlie remaining diall. Ellis's lists are very meagre in re-

spect of these words. In tlie followiug 1 take D. 37 and 38 as exaniplc,

because Ellis gives us some material from these, and I fortunately liavc

the advautage of the oral inforraation kindly giveu me by my frieud Mr.

J. Webster Low, B. A., whose home is in Forfarshire, just about the border

line between 37 and 38 ; his reudering of the prommc. agrees with Ellis's,

where the latter gives any, and on the whole seenis to belong to D. 38;

but in the pronunc. of these words the two diall. go together.

§ 313. First, er-words, i. e. with earlj- ME. or Fr. er; here the re-

gulär developmeut seems to be only e; so in heart, smart, starve, hearth,

farm, start, certain, viercy, nerve, concern, serpent, err, dirert, serve, clcrk,

firm, clergy, herb, percli, Sergeant, (not with aa as in rec. sp. , but with e).

But Mr. Low gives i' in some words in which D. 33 has v \ so in pearl,

hearse, search, desert, but the i is very short. It is difficult to sa}^ wluither

this is a regulär developmeut (the i is giveu by Mr. Low oulj' in f o iir

Freuch words, against e in fifteen), also whether the i' is to be exphiined

in the same way as tor D. 33. The followiug contain an a, which is

probably to be explaiued from surrounding consouants {-k seems to favour

a) or from Norse influence: — icork (with a in all Sc. diall.), far (ÜN.

fjarr?), star (ON. stjarna).

§ 314. Second, rtr-words (Fr. ar, OE. ear, &c.); here there is on the

whole perfect agreement with Murray's D. 33, in most of the words we have

e, (but it seems here to be always long, sometimes particularly so, the

residt of MSc. är), and in a few a, just as in D. 33, sec above; also a in

mark and Mark, but e in march, March, parcli, tnarsh, tart.

§ 315. As far as Ellis's materials go, all the other diall. agree with

this, the vowel a is only giveu in tvork, far, star, hargain, which every-

where have au a vowel, and ouce in starve in 42 (but e in 35. 36. 38. 39)

and ouce in part in 35 (but also e in 35. 38. 39). The other words as

heart, farm, serve, certain, &c., are only giveu A\ith e.

§ 316. Now the question comes, whether we are to sujjpose that iu

these diall, iu the er-words, the modern er is the direct continuation of

MSc. LT, i. e. that there has been no chauge since the MSc. period, or

whether here as elsewhere er first became a'r, ar, iu MSc, and then be-

tween MSc. and NSc. there has been a refronting of the vowel, a return

to er. Both are possible. Ün the one haud, ar has certainly beconie er

in such words as pari, &c., and may have gone hand in liand with an ar

from earlier er; on the other hand, there may have been a teudeucy iu

these diall. both to retain er and to change ar to er, except where some

other influence was at work. This is much simpler, and quite in acoA)rd-

auce with what Dr. Miirray has obscrved, viz. that the diall. of Central

Scotl. represent an older stage of the laugnagi; tlian thosc of the S.. which

have nudergone a much further developmeut, in the same way as the

English of New England and also of Irelaud is iu mauy respects more

antiquated than Engl. rec. sp. He says, p. 82, this "evidence thus agrees
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with the historioal fact that tho Lowland tongiie has becu loiigor establislicd

Sauth of tho Fürth than elsowhorc in the North-east aiul AVost of Scotl.

It is a curidus thouü:h well substautiatod pliihih)gic'al hiw , that tlic trans-

Ijhiutariou of a h\nguage iiito a new rogion gives a check to its growth,

aud iutorrupts for a tiine its normal rate of development; so that while

tl»e sauie dial. in its original home coutinues to grow and change, in its

new Position it remains for a longer or shorter pcriod stationary at the

stnge at which it was transplanted There are two tendcncios obser-

vable in the case of a transplanted langtiage. One is that i)ro(luced by

eontact with the langnage which it supersedes, and which alwaj's gives

something of itsclf to the new comer; the other is the conservative tcn-

dency produced by reaction against the eontact which strives to fix aud

crystallise, as it were, the new tongue in its actual State."

ij 317. Taking this vlew of the matter we may draw the following

scheme of development for tlie diall. in questioii (all butüH): —
IC.f' cent. l'Jti» cent.

early ME. er

Fr, er

early ME. ar
\

Fr. ar |

Compare

early MSc. ä e e, ieil
For D. 33 we can represent as follows: —

l()tii cent. l'.ni' cent.

early
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older e and a prove rather that a Las become e than vice versa, except
perhaps in the word wark (wliich may have had already its general mod.
pronunc.) and sarke, aud, if so, tlion also mark, cf. the riiucs, warke : sarke,

sarke : marke; but this must reuiain doiibtfiil, the author niay have used
two pronnuciations ; ivark was, however, the regulär MSc. form, just as in

mod. Sc; cf. Sc. Leg. tvarke 5/14, Satir. P. tvork : stark 5. 113, vark :

dark : mark : vark, 44. 16, but clerk : loerk 42. 234, 972. The spelling wlth

a, hart, smart, start , must then be attributed to a scribe who mnst have
been either from the N. of Engl, or the S. of Scotl.

§ 319. The rimes in (f) are particularly iuterestmg; to the eye they

are almost altogether imperfect. According to our suppositiou the vowcl

is e, probably long, in all the words; it would be so to a mau from D.

34 or 3b, for iustance (hert : jjert for heart : part would be a perfect rime

to-day in 34 or 38), but to a mau from D. 33 the sound would be ar or

ar in hart and er in dairt, pairt, dcpairt , and the spelling in the latter

words is quite in accordance with this, for there is no doubt tliat ai mcans,

in the lOti» cent., the e which arose out of earlier ä which was writtcu ai.

This is plaiu not only from rimes with undonbted e, but also from the

occasional interchauge of ai and e, aud some rimes betweeu (• aud e, written

ai and c. A few examples will suffice, e. g. Dunb. icaist : haist, 32.30,

in another MS. speit icest : hest, Satir. P. traist, adj. : raist (= rest),

10. 13S, cf. trest, vb. : rest 17. 1S3, gaist (— guest) : manifest 34. 75; in

Montg. we find blait (= bleat, OE. blCetan), implaidging (= pledging),

where there is no question of ai possibly meaniug ä ; it must have meaut

S or e. We have similar iudicatious in the MS. of Clar. , e. g. dewaist

{= divest) : rest 2. S50, gaist (= guest) : passest 4. 500, and ay , which

means the same as ai, is always written in the word livaray, levaray, where

Fr. e cannot have become ä.

§ 320. It is then certain that ai meant e in the 1(>''' cent. and air

must have meant er; and the spelling with ai and e, aud rimes with c,

give US an interesting proof of the establishment of the 6' -pronunc, which

is found iu the mod. diall., in the words which had previously coutaiued ä.

It is very probable that this was so even earlier then the 16"' cent.; cf.

Bruce, herd, adj. 12. 530, 14. 26, 19. 642, herd, adv. 18. 482, sterkar {=
strongcr) 15.491, Sc. Leg. gerris (= makes, usually speit gars) 3/10,

gert 6/85, Early Sc. Laws (eud of 14"> ccut., iu veruacular translatiou)

pert' (= part), mercat (= market) (see DSS. p. 32), Sc. Acts of ParU
(AD. 1424, 1436) mercat, merchande (see DSS. p. 39). For the 16"' cent.

tlie followiug examples can be given iu addition to Clar. — Gol. merk,

Dunb. (see Kaufmaun, p. 51), ern, sperkis, herd, seherp, stervit, Dougl.
schairpe, 1. 28. 12, rcicarde : lairde 1. 86. 24, barn : dem 4. 23. 12, cxpert :

dart 4. 67. 28, smert 4. 70. 16, sterve : deserve A. 75. 2. Lyndes. Sat. »r-

u-airds : lairds 1547, Laird : spaird 2592, bairds Q= bards) : Lnirds 2608,

spaird : wairde, vb. 4489, Satir. P. gaird : rewaird : Laird 7. 219, regaird

: spaird (= spare) : rewaird 14. 86, imirt : divcrtt 27. 40, pairt : descrt

27. 128, hairme 35, 59, schairpe 35. 64 (&c.), hairt 36. I (&c.), lairge 36. 59,

gaird : prepaird, 35. 18, expert : hairt : mairt : pairt 36. 119, foirwairnd

41. 62, foru-airns 45, 5, baird : reicarde 45. 917, Berge (= bärge) : chairge

Anglia. N. F. V. 3
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4(>. 3. cairdif (= carded) 4S. -11, härme : werme 48.95, bergane (= bargain)

17. 77, mercat (= market) 20. 22, nierkis 45. 22.!, j^ercinll (= partial) 47. 1,

onmerkit M. 32, Montg. harte : advert : darte, MP. 47. lO, heart : convert

MM. 22. The fullowing examples sliow what confusiou tliero was in the

use of er and nr in the words pcril, qunrrel, Sc. Leg. parele 5/t!, Gol.

bcryell (= ber3'l) : quarreil : j^et'eill 1088, Satir. P. j^erell : querreU 27. 43,

parrell 31. 119, parrell : quarrell 38. 88, parel : qiiarel 39. 176, per) eil :

querrell 4S. 200. Hume in his Orthographie &c., AD. 1617, (EETS. 5)

gives IIS latcr testimony for the sound g in 2)art; on p. 10, § 2, he proposes

ae to be written for the sound e in shour of hael, and in § 4 he wrltes

paert.

§ 321. The ortlioepists of the 16*1' ceut. glve double forius for Eng-

land with a and ä before r-combinations in Fr. words, e. g. large, Charge,

&e., and in the native words bärn, ivärn, see Kluge, PG. !. 876, so that the

fornis lerge, cherge, bern, toern, were perhai)S also possible in England,

(as Kluge saj's, a was of a very palatal nature all through the IGti» cent.

in Engl.), unlcss the authorities referred to were only quotiug 8c. fonus

when they gave the long vowel.

§ 322. It is pretty clear, since ai meant e for one at least of the

scribes, that he pronounced pert (= part), &c., and, like the author pro-

bably, also knew uothing of au «-pronunc. in the Fr. & Lat. words in

tj 302 (e) which arc speit witli au e. The difierence in spelling in ^^air^

and expert is quite intelligible; it is the result of traditional spelling and

perhaps of the learning of the scribe; pairt had formerly had an a, but

expert had ahvays had e and there was the existence of the Fr. word to

keep him froni writing ai; perliaps, too, a difterence of quantity, pairt

with e and expert with |. Perhaps in heart the author had a double pro-

uunc. (', hence the rimiug with both sets § 3()2 (e) and (f).

The riuies in (a), (b), (c), (d) all admit of the saiiie iuterpretatiou,

that the vowel is e; although those in (b), (c), (f), might of themselves

imply the very reverse, that er has become ar, yet the evidcuce of the

mod. diall. and the orthographical irregularities together point the other

way. Still it is here also uncertain how far the author may have adopted

an Engl, pronunc.

§ 323. Kluge, in PG. 1. 875, explains the double forms mark : merk,

barn : berii from doubleness of origin, OE. mearc : ON. merke, ON. barn

: OE. bearn. The foregoing paragraphs show that this is unnecessary; if

barn were onls due to Norse iufiueuce we should expcct to find this form

especially in the N., and the case is just the reverse, the g-forms are the

prevalent Sc. forms, and are independent of the character of the cons.

following the r, so that it is not necessary to assunie that OE. ear pro-

duces ar before a voiceless cons. and er before a voiced cons., as we
must do with the above explanatiun of Kluge's.

§ 324. It will be noticed that heart is almost always speit with ea,

which appears occasionally in other words of this class, e g. deart, pearte

(= part) 4. 2579, scarch, &c. This is most likely English orthography,

and means probably e; but why it should be partlcularly used in this
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Word is not cleaf; ea is written nearly, if not quite, without exception in

Earl, and sea has iuvariably e«; othcrwise it is not very miicli used, tlie

reason being that ai represented in Scotl. the open e which was repre-

sented in Engl, by ea. Bat there seems to have been altogether an

Anglicisiug tendeney on tlie part of one of the scribes ; we notice it in

the Substitution of - ght for -cht, ^oimg for ^ing , maiden for may, (the

latter even to the destruction of the rime). So with ea; wherc used, it

luust generally have meant e. In the following words it can only have

meant the earlier ä or the later c : — heast, leave {= remainder, : save,

gave, &c.), heave (— have : saue), bease-dance, beace (: space), recleame

(: fame), &c. ; and in the following it can only have meant the earlier c

(e in Engl.) or the later l . : — leave (= permission), beames, heade, speache,

meane, vb., leave, vb. , leaves (of tree), streames, &c. Therefore the

general value was e, and the alternate spelliugs prove the same. e. g. halst,

heast, receave, resaue, speach, speech, meane, meinit, peal^eoun, pail^eoun,

leaves, leives, (in two cousecutive lines, 5. 286, 287). In one case ea re-

presents an older pronunciation for the younger ei, i. e. an Euglish or

Anglicising scribe had the older pronunc. e in words in which the Sc.

diall. already had l, represented by the alternative spelling ei, and in the

other a younger pronunc. for the older a, ai (= ä), i. e. the pronunc. of

the scribe agrees with that of the author, e, but he expresses it by an

Engl, orthography, ea, instead of Sc. ai. When least can be written for

lest, readie by the side of reddie, traist by the side of trest, the value of

the ea can only be an e-sound. Thus we see that the orthography is

altogether very confused, but we conclude that ea before r + cons. means

e, and is only the Engl, equivalent of the Sc. ai, which is also sometimcs

replaced by e.

§ 325. If the author used the dial. of D. 38 or 34 or of a corre-

sponding district, probably he only knew the souud er in all the words

we are discnssing; but in the text we find no less thau //cc different spel-

liugs : — the Sc. ai in pairt, depairt, reivaird, airlie, bairnis, lairg (= large),

dairt, ivaird (= weird, fate), wairn, &c.; the Engl, ea in heart, hearpe,

2.446, pearte (= part) 4.2579, search, pearle, fearce, rehearse (: verse),

dearte, heard (= herd), peart (= apert) : desert 3. 1004, beard; e in

herjJ (= harp) 2. 352, hertfiülie, perke (= park) 4. 1739, merchald

(= marshalled) 4. 243(), smert, enermit (= unarmed) 1. HS, mervell, per-

soun, dwerfl' (= dwarf) 1. 478, and in uiany more words from Fr. in wliich

rec. sp. has er (being of such rare occurrence, these er forms are perliajis

forms written by the author and Icft unaltered by the scribe); a in hard

{— heard, prt.), armeine (= ermiue), start, staris (= stars), farder, ha7-t,

marmaid, n-narmit, harherie, icark, smart, &c., (here, of course, a is meant,

which points to a scribe from the S. of Scotl. or sonic part of Engl.; the

change from Fr. er to ar is found in almost all mod. Engl, diall ) ; an<l

once ei in j^eirt (= pert : desert) 3. 2166. This last is one solitar}- examplc

which can point to the i'r of D. 33, for ei meant 1 in the 16*'' cent., in-

cluding the chief scribe of our MS., sce § 127. There are no morc traces

of this pronunc. for the scribe, and no rinies at all to prove it for the

author, in words of Fr. origiu.

3*
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§ 326. eard, OE. eor/^e, rimes witli OE. eo and Angl. S = WS. ie.

eard : raird (OE. reord, for *reard, Goth. razda) 1 7.34.

: steird (prt. of Augl. steran) 3. 36().

This is not ineludcd above as tlie developmcut is liere differeiit from that

of thc other words contaiuiiig OE. eor; the secoud rime plaiiily sliuws that

tlie vowcl is 1 from previons d. In OE. the eo was leugtlieiied before r/',

heuce a ME. ß. In Sc. this e remaiued, büt in Engl, it becamc c on ac-

connt of the r, jnst as in the words learn, earnest, earl, heard, hence the

spelliug with ea in rec. sp., cf. Klage, PG. 1. 880. In Engl, the vowel was

also shortened. In MSc. texts we often find eird, e. g. Henryson, eird

: effeird : appeired, Dougl. eird: iveird : Feird (= 41'^) : vnleird (= un-

learned) 1. Sl. 5, Roll. C. V. eird : leird, Prol. 78, Montg. eird : nppeird,

C. lOS: iceird ]\IP. 46. 32; cf. also the spelling of the rimeword steird. Biit

the last scribes secm to have prouounced it with open (', for which they

used tlie Engl, symbol ea (it is geuerally eard in the text, but sometimes

also erd, 1. 497, 503, &c.) ; but in the other riuie-word raird, for the same

sound, one of the scribes has used the Sc ai, though elsewhere we find

rearde, 4. 1039, reard, b. 2030, reardit (prt. = resounded) 4. 1660, 5.2322.

This latter word generally has e or j in MSc. and is often speit with ei,

so Gol. reirdit, Montg. reird, vb , S. 12, "Can thunder reird the higher

for a hörne?"; Orm has also rerd. The rimes must be altered to eird :

reird : steird, cf. Dunb. reird : eird, 27. 85. The above rimes are also

proof of the change from »•/' to rd, which is so frequent in Sc. texts.

The mod. diall. agree generally with the form used by the au t hör
of Clar. rather thau with that used by the scribes and represented in

other texts by erd; they uearly all have (jerd), commencing with a cou-

sonantal i or y, the development beiug probably thus, MSc. erd^lrd^
i'rd > ierd > [erd, with shifting of the accent from the i to the following

parasitic e, whicL thus became the bearer of the syll., while i was changed

from sonant to consonant. This form or a similar one is given by Ellis

in 35, 38, 39, and, with the same initial sound, but th at the end, in 33 and

36. In D. 35, 36, 39, drth is also found, and in 42 ert.

§ 327. starne : decerne 2. 902, star : Lucifer 2. 1398.

Starne and star owe their spelliug with a certainly to the scribes,

the vowel was in both cases e for the author. Cf. for the first form the

sterrne of Orm (Brate, p. 58, derives it from the unfractured form of ON.

stjarna); and further in Bruce, stern 4.121, sternis 4. 111, Dunb., sternis

2.3, stern 1. 52, Dougl. leidsterne : eterne 2. 17. 26 : decerne 2. 64. 26,

Gau, Sterne 67. b, Wisd. Sol. sternis 812, Hamp. P. C. Sterne, Destr.

Troy, Sterne 1057, 1498. We find the same spelling starne in thc text

in 5. 2076, cf. Montg. starnis : harnis (= braius) C. 227.

The form (starn, stgcrn) is given by Ellis only in D. 33
,

(for which

f£r instead of er is characteristic) and in 42, (which shows irrcgularities in

many ways); we find (stAAr) in 35, and (star) in 3S and 39 but thcre is no

trace of ster or stern. Is the a in far and star, starn, due to a later se-

cond Norse influence after the e was fractured to ja, or merely to be

explained from rec. sp.V The text shows elsewhere staris 4. 1104, lodstar
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4. 1202, Star 1. 22;, but we havc sterre, sterres in K. Q. st. 1 aud 09, and in

Dunb. ster : desupcr l(i. '^.

§ 328. schorte limes ouly with words cuutaiiiinf>- Fr. o —
schort : report 1. 1550 : disport 2. 5üs (&c.) : sport 2. 6.S(), 5. 1500 :

snpport 3. 50 : sorte 3. 1044, schorte : report 3. 1232.

The e m OE. sceort merely marked the palatal natiire of tbe c, hence
sce > seh, and the o remains aud rimes perfectly regularly.

§ 329. 2. Before 1 + cons. — rimes with

OE. i - Silke : ilke 3. 960

silc is fonnd in OE. already as well as scolc, cf. Koch, Ztsfdph. 5. 38,

and at the same tiiue ON. silki may have becn of infliicnce in fixing the i,

cf. t. Br. p. 36; the adj. silcen may also have helped.

The Word is not giveu by Ellis in his lists, but the siniihir word milk

is fouud with au e-vowel in 33, 35. 36, 3S, 39, 42, probably a receut devel-

opment of i on accouut of the followiug l.

§ 330. = (1) Gmc. eil, (2) contractiou from t-, 5, /), with followiug

a or u, through droppiug of iutermediate h or ,/'. Botli kinds of co are

treated alike.

1. Not followed by w, g or li. — rimes with

a) itself. thrie : be 1. 1294, 4. 232(i : sie (sedn) 5. 1420. be : see

1. 1016, 1544 : se 2. 378, 3. 604 : sie 3. 1786 (&c.) : kne 3. 148 : glie 5. 804.

knie : sie (seon) 5. 1072 : se 4. 40, kne : se 3. 2242. scho, (pron.) : be

4. 828 (&c.) : sie 5. 1726 : knie 5. 1438, schoe : see 4. 2068 : be 5. 1450.

betweine : beiue (inf.) 4. 2230, 5. 1236 : beine, ptc, 4. 2234, 5. 1064 : seine,

Inf. 4. 2390, betwine : seine, inf., 3. 1916. — b) OE. eö + glitt, see § 34(i (a).

— c) General OE. or ON. e, see § 192 (d). — d) OE. e = Augl. öF, mut.

of 0, see § 185 (c). — e) Augl. e = WS. le, see § 190 (d). — f) OE. Ic,

mut. of ä, see §§ 226 (g), 241 (d). — g) Augl. e = WS. T«, see § 212 (e).

— h) Angl. e + gutt. = WS. eä + gutt., see §§217 (a), 223 (a), 225. —
i) OE ä. scho, (pron.) : wo 3. 2264. — k) OE. ö. scho : do (inf.) 3. 826

: to 3. 1018. — 1) OE. or ON. e. quheill {hivebK*hweohol) : weill (sb.

tcela) 3. 524, see § 132. beheld (prt.) : feild 1. 216 (&c.), see § 172. — feil,

prt. : teil 3. 564 (&c.) : dwell 3. 2284. — m) ON. jii. seik (adj. scöc) :

meike 3. 1542. — n) ON. €fy, see § 499 (b). — o) ON. ig. be : womaulie

5. 504. — p) Fr. e. thrc : degree 1. 364 : meliie 1. 502 : contric 2. 2, thrie

: diguitee 4. 2518. deir(e) : cleire 1. 24 (&c.) : altarc (OFr. alter, see Beh-

rens Franz. St. 5. 83, not from OE. altar) 4. 2410 : spheire 5. 2230. joid :

proceid 2. 80. scho (pron.) : pitie 3. 836 : adversitle 3. 2058 : degrie 4. 2556 :

countrie 5. 566. kne : humilitie 1. 1536. see, se, sie : cuntrie 1. Uli (&c.),

contrie 1. 862 : weritie 4. 404 : bewtic 3. 772 : destanie 4. 2092, aud many

more. be : pitie 3. 136 (&c.) aud mauy more. — q) Fr. ie, later e. bet-

wine : contiue 2. 554. siene (inf.) : coutiue 5. 2(i62. beine, inf. : conteine

3.2434 : perteiue 5. 1002, beiue, ptc. : susteiue 3. 2106. beiue, ind. sg. :

conteiue 2. 1510, beine, md. pl. : susteine 1. 438. fleice (fltus) : Greice 5. 74.
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deir(e), adj. : iuquire 1. 1454 : coller 1.15()4 : colleir 4. 2010 : maiieir (e)

1. ISS (&c.) : clu'ir 1. 1366, 3. 614 : inteir 4. 2650 : require 2. 16S4 : requyrc

4. 20S0 : clcire 4. 1992, 273S. deir (sb. deor) : cheire 5. 1194. — r) Fr. ei.

thrle : monie 4. 492. se, sie : monie 4. 1334, 5. 2496. — s) Fr. ieii. be
;

perdie 5. 16, 1504. — t) Fr. i. be : supplic, suplie, 3. 1370, 120.

§ 331. Thisbelongs to t. Br.'s /-classof e-vowels, which produced

i- everywhere iu ME.; in our text it has, like every other earlier e, tlie

valne i, cf. the rimes witli ON. ig aud Fr. i in (o) and (t), see §§ 125, 126.

We have y : y rimes in (a)
,

(b), (c), (d), (e), (m), (n), (p), (q), (s)
, ß : y

rimes iu (f) and (g). Those iu (h) can be reckoned u : y rimes, cf. § 220;

iu (1), quheiU : iveill, we have certaiuly au u : y rime; those in (r) are

only appareutly so, for we find mone (: the) as early as the 14"' ceut.,

which Behrens, PG. 1. 822, explaius by exchange or assimilation of suffix.

eo before r is treated in the same way as in other positions, cf. the word

(leir above.

§ 332. The words knie, trie, glie. are, of course, derived frora the

OE. nominatives cmo, treö, gico, or Nthmb. tre , &c. (cf. Sievers, § 250, 2

and 247, note 3) ; the w of the inflected forms (gen. trebives, cneöives, gleuives)

has left no trace here, as, for example, iu R o 11. C. V. gletv (== glee) : vntreiv,

Prol. 31 : bleiv (= blue) : treio : heio (= hue, sb.) 1. 90 : perseiv : neio :

rcw 1. 243 : few : treiv : perseio 3. 97, Lyn des. glew : kneiv, Sq. M. 1040.

This form for glee is also found in Engl, texts, e. g. Rob. Er., Gen. Ex.,

Ilav., Metr. Hom., Map.; Dougl. has the verb gletv (to make merry) :

trew : hew : rew 1. 106. 4, but gleis (sb. pl.) : greis : treis : seis : tapestries

1. 2. 3. The mod. diall. show 1 m these words alraost Uniformly throughout,

(except in D. 33 , where (ei) is generally found for final i of the remam-

ing diall.).

§ 33:5. The shorteued form of eo is foiiud Iu rime iu the prt. feil,

see above in (1) and in fled, see (f) and (g) (although the rime -word is

speit adreid, the vowel is short, cf. § 213), and eveu in fred see § 22(i (g),

where in rec. sp. we have the long vowel ? <C ^'
j
perhaps the latter is a

new formatiou, for shorteuing should be the rule, aud free aud flee ought

to be treated alike.

The case of fred for freed, shows that tLe form jled can be explained

as a weak prt. uf ßee, just as well as from a coujectiired OE. '''(icdan, to

fiuw; cf. Ziipitza, Litt. Bl. 1885, 610. Is not the differeuce of meaniug

aloue a rather fomiidable difficulty for the latter derivatiouV Just as fred

Stands over against the freode of La 2., so jled agaiust *ßeode or *flcde.

In beheld the vowel is not shortened, as is shown by the rime with

fei'd, cf. § 172, or eise the rime is imperfect; it was so appareutly to the

scribe; cf. biheeld, Laugl.

§ 334. greit. In 3. 112, "bristiug out of greif, there may be an

error, o/' for to; cf. 3. 166, "brist out to greit", or it may be a lawful

construction, for which analoga can be found, where of apparently precedes

the iufiij. and where in mod. Engl, we should use to, e. g. More, Utopia

Cp. 121, Arber's edit) we find, "yf any thiug should chance of offend

aud myslyke them". Or greit may be a nouu, ci. grcte iu C. M. 189 (from
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ON. yneti, accordmg to Bradley) and Auüt. Arth. XXV, and Mir. PL 150.

Tbis is uulikely if Bradley's etymol. is correct, for ON. cv generally pro-

duces au open ? in Sc, which. never becomcs l, cf. § 245. But we can

compare Goth. grets , sb. = weeping; the corresponding Angl. form for

tliis, if there was one, woiüd contain e, which woiild produce MSc. d and t.

§ 335. The verb is very common in MSc. and is still fonnd in dial.,

being quite common in the N. of Engl, and in Scotl. Gregor givcs yreet,

(pronounce gnt), grat, grutten, as the conjugational forms of the vb. in Ms
Bauffshire Glossary. It is also found in Speuser, Shep. Cal. April, 1. ].

greete : swccte. The form of the pres. could be derived from OE. grcctan,

grl'tan or greotan, (the latter alone is given by Sievers, Ags. Gram.). The
coguate langnages show corresponding forms only to the former; Goth.

grl'tan, ON. grata, MHG. grä^an. But the other forms, grat, grutten, in

mod. diall. , which are confirmed by MSc. forms (quotations are given by
Jam. Dict. s. v. greit, e. g. we find grat : sat, &c., cf. § 285), espccially

the ptc. form, are rather to be derived from the other form OE. greotan,

of the 2 "'' Ablantsreihe. In either case the pret. would be irregulär, both

gret and great would produce MSc. gret, NSc. grit and thus coiucide witli

the pres., but we have shown above how a has ariseu in the preterites of

other verbs of the 2 "d Ablautsreihe, and the u of the ptc. grutten is more

easily explained from this class than from the redupl. form gr^tan. For

this reason the word is inchided here under eö, contrary to the etymol.

usually given to it. BT. gives grdetan, gretan, prt. gret, greton, ptc.

grften, greten, with H references to passages in which it is used, and

greotan, greät, gniton, groten, with only 2 references; but it would secm

either that the latter was the more usual form in the N., or that it even-

tually gained the upper hand, or eise it is a case of complete transfer

into another class. The same dial. (Banffshire) conjugates in a similar way
loup (= leap, OE. hleapan or ON. hlaupa?), lap, /uppen; this is a clear

case of transfer; Dunb. has iap, prt., and Dougl. lap : gap : hap 1. 6.3. 28.

The form greotan would be Goth. *griutan ; OSax. griotan is found. The

verb is not found at all in the S. of Engl. (Bülbriug, p. 10b).

§ 33ti. sclio. In our MS. only scho or achoe is written, although

the majority of the rimes prove the form.s't7te; there are only three rimes

to prove an o-pronunc, one of these being with wo, which contains a

Southern o for Sc. ä, see § 330, (i) and (k). This scho is the regulär

N. Engl, and Sc. form for Midi, she, and it seems that the author here uith

three exceptions entirely gave up his native pronunc. while the scribes

always substituted the Northern scho for the author's sehe or she. The

consistency of the spelling scho is a remarkable coutrast to tlie variety

which is found in other words.

§ 337. The form has always been a puzzle to those attempting an

explanatiou. Morsbach, p. 121, says st'o in stressed position gives st; in

ME. and in unstressed position sho, and througli contamination of the two

forms arose the she of rec. sp. But if this be correct, why do we not

find the form s'e in ME. texts? and why in Northern texts offen only

scho in both stressed and unstressed position? Kluge, PG. 1. 902, suggests
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the possibility of Norse iuriiience, OIcel. sjä; bnt where is tbe Northern

Eu^l. and Sc. form witli ä wliicli woiild be tlic correct reprcscutative of

sju'} It is better to derive from sco with stress-sliiftin^, (which we are

also eompelled to aeeept iu otlier cases), and explaiu as Morsbaeh does

bis •• iinstressed form" and Sweet the ;^ho<Cheo, viz. thus st=o > seJ >
sjo. written scho.

§ 33S. But why this developnient should be confiued to the N. is

'Ufficult of cxphination. Perhaps Miirray's assumption (DSS. p. 12H) of

Celtic iufluencc (s > sh betöre e) is liardly necessary, it does not account

for the loss of c and also requires the acceptauce of stress-shifting, and

with tJio latter alone the sh would arise without any help at all from

Celtic intluence. The difficulty seems iucrcased by the fact that in nearly

all the mod. diall. of Sc. as represeuted iu Ellis"s lists, we find sM as iu

rec. sp. (ei of course iu D. IVA); iu D. 36 a closed c is fouud by the side

of V, of which it is merely a Variation; we find t iu 84. 35. 36. 38. 39. 40.

ßut we do fiud the correct representative of MSc. shö, viz. (shoa), in D.

41 and 42, where OE. and MSc. ö has become (qq) generally. Of these

diall. (the Orkneys and Shetlaud Isles), Ellis says, p. 788, "the present

language is Euglish, taught by Lowlauders , chiefly from the N. Lowlaud

districts, to Norwegiaus. It is therefore an acquired tongue, and has not

lasted long euongh to be a true dialect". Bnt it cau give us older forms

which have become obsolete on the mainland, and perhaps it is not al-

together obsolete there, for the shi of D. 3i) and 40 cau also represent

MSc. schö , since in this dial. earlier ö has generally become ä, e. g. rif,

stil, brnn = rec. sp. roof, stool, brooni (cf. § 462).

§ 33'J. Bat the qucstiou arises, what has become of the shö -form

in the remaiuing diall.? for iu uonc of the others further S. thau D. 39

and 40 has o regularly become t, and yet she always appears with v. In

Engl. WC fiud forms equivalent to ME. shö, with u or o, ouly in S. Yorks.,

Laues, and Derbyshirc, D. 22, 24, 26, aud part of 31. In other diall. we
fiud ( or ei. But shu was the regulär MSc. form, also of the Central Couu-

ties, aud of the N. of Eugl. as well, as will be seeu from the material

given beluw, collected from various texts. The ouly explauation seems

to be iu the Anglicisiug iufluencc, which, probably procecdiug from the

capital, Edinburgh, introduced the Southern form shc or shi. aud drove

out the proper nativc form as far as the extreme N. of Scotl., where it

survives in D. 3',). 40, 41, 42, aud' a considcrable distance southwards into

England, where it cujoys a still more limited existence iu the districts

meutiojied. This Anglicisiug influeuce is evident in many MSc. texts, as

is uaturally to be expccted, aud would seeni, from the evideuce of the

mod. diall., not to have bceu conliued to the litcrary language, unless

the disappearance of sho is ouly of morc recent date. Many MSc. texts

show both forms scho and sehe, but there are few which have such a pre-

fereuce for the ß-form as Clar. aud in nonc is the o-form altogether

abseilt except K. Q. The fact that the scribes often write o where the

authors must have written e, shows that the iiew pronunciatiou proceeded

from the higher classes, poets, courtiers, &c.
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§ 340. Bruce Las always scho (with one cxceptiou, aclw, 13. (135),

ouce proved hy rime, scho : to 4. TOO. In Sc. Leg. scho is always written,

as yct I have noticed no case of it in rime. K. Q. has only sehe (not in

rime); Wall., always scho (not in rime); Gol. , not found, accurdiiig to

Noltemeicr; Lanc. scho once in 1. 1169, but iisually sehe or she, in rime

sehe : see 27U8, shee : free23{)0, sehe : fre 2298; Dunb. scho, rarely sehe

(Kautmann, p. 81), both forms in rime, scho : do : to, p. KU, sehe : degre

p. 218, in the Freiris of B. (attrib. to Dunb.) scho : to, 1.434; Dougl.
scho and sehe both in text and rime, bnt sehe predominating in both, scho

: ado 2. 13. 12 : ado : lo 1. 70. 20 : se : beivtie : ee 1. 19. 5, sehe : kne

2. 40. 2 : Phenicie 2. 41. 10 : bc 2. 43. 8 : hie (= high) 2. 50. 6 : se (= sca)

2. 57. 22, &c. ; Compl. Sc, sehe and scho (author probably from the

Southern Counties — Murray, lutrod.); Lyndes. mostly sc7to, sJio in text,

but sehe : Hcresie, Kittie's Conf. 20; Roll. C. V., sc7to always written (not

in rime); Satir P. ouly sho, scho, : ado : to 12. 142 : Cro : to : do 24, 71

: to 30. 96; Winzet sehe and scho; Montg. scJto : to C. 174, 294, sho : do

MP. 30. 33.

§ 341. Northern England — SirTr., ouly sclie, once in rime,

: fre : me : he : se 237 (hye, 101, is anuther form altogether due to the

Southern scribe, KiJlbing, p. 78) ; this appearance uf sehe in such an early

text is further support for the Suggestion of tlie soutliern portion of N.

Engl, as the home of the author; Kölbing, p. 77, excludes Yorks. —
Hörn Ch. scho : do (Caro, p. 22). — Thom. of Castelf always scho,

: do : imto, (Perrin, p. 23). — York PL, sho, she, scho, sehe, (Kainann,

p. 45). — Ilamp. sco, sho. -^ Octav. (North" version) scho in Line. MS.,

sehe, she in Camb. Ms. (not in rime) ; the South" version has sehe : cyte : he

: pre, 509. — Sir Egl. generally sehe, four times scho (Zielke, p. 44). —
Thom. Erc. scho in T, she in other Mss. — Sir I'erc. seho.

§ 342. It seems, then, that sehe, she, came into use in Sc. poetry

in the course of the 15'-'' cent., but only in those writers who are in other

respects not free from Engl. iuHuence. In writers of pure Sc. it is un-

known eveu to the eud of tlie Sc. literary period, e. g. Montg. Bnt since

that time it has uaturalised itself in most ofthe diall. The autliur ofClar.

is in this respect almost as anglicised as James 1 and tlie autlior of Lanc.

In Northern Engl. Sir. Tr. Stands ulone in having s]ie at such an early

date. This form is found, liowever, in many texts of the 14 1'' cent., but

rimes of proof are still wanting for this cent. and also the next.

§ 343. OE. eöde only appears with x<^e, not with ö, cf. Dougl.

^oid : woid (= mad) 2. 113. 18, but ^eid (not in rime), 2. 93. 21.

§ 344. breist, OE. hreost, has not shortened its vowel as in rec. sp.

;

the mod. Sc. diall. have all brist or br'ist (in D. 33 EUis gives brl'st as

well), and the MSc. Mss. have generally ei {=i), e. g. Lyndes. brästis

: preists, Sat. 1063, hreist : neist -.preist Sat. 53S, and so iicarly every-

where. Chauc. has both long and short vowel, brest and brt'st.

§ 345. seik, rec. sp. sieh , has a long vowel , as usual in Msc, see

§ 330 (m); the mod. diall, however, have ? according to Ellis; tlie shorteuing

has taken place since the 16 ii" cent. Wc also find seile in the text, 4.62.



IJ F. J. CUKTIS,

J< Mi'i. 2. öüjr, cöh — rimcs witli

a) OE. eö (without gutt.). drie (drcbgan) : see, inf. 1. 14S2. theis

(pl. of pi'oh) : treis (iirboros) .^. lu7(i. — b) OE. e. tliie (peak) : he,

(prou.) J. lOOO.

^ P.47. These words contaiii ? from e, as nsnal in Sc, wherc tlie

irutt. disai)peared altogetber, aiid the vowel e (it was e already in the OE.

poriod in Angl.) reraainod nuaftected by it, lience no diphthuug in these

and siniilar words, uor a long l (i. e. in early MSc.) as in Midi, and Southn

ME. (Cf. lirandl, Th. Erc.
, pp. 59,60, Buss p. 497); cog > eg > ö > i

(late MSc), in just the sanic way as ea + gutt. produced MSc. e and then a.

In the case of pmh, the h was lost in OE. already in the inflected forms,

cf. fioh, fcos, heuce we find in ME., eveu in Southern texts, thee, &c.,

without a trace of the gutt., e. g. Owl & N., peo : beo, Rob. Br. pe : he,

see Sweet, p. 359.

Such forms are frequeut in Sc. texts. The luod. diall. show perfect

agreeuieut , we find the forms ihi (= thigh), p (= fly), U {^ lie) in all

diall.; thigh is given by Ellis uncc with ai, in D. 39; this is, of course,

not pure dial.

Clar. betrays here no anglicising influeuce.

55 34S. To Buss's examples we can add — Dougl. dre : adversitie

2. 57. Ifi, theis (= thighs) : hieis 2. 157. 2, hie (= high) : see 2. 40. 32 :

thrie 2. 27. 4 : sey (= sea) : eye : mc 1. 42. :*, de : ee 2. 27. 16, ee : hewtie

: se : scho, 1. 19. 11 , leis (3 sg. Itbgan) : fleis, 3 sg. : seis (maria) : seis

(vldet), &c. — L\ ndes. eine (= eyes) : meine Sat. 492, theis : kneis, Suppl.

83 and Sq. M. 1348, &c. — Roll. C. V., hie : destinie : mollifie : sie (= sly)

2. 40(1, &c. — Montg. sie (seah) : trie, C. 319, ee : thrie, S. 41 , ee : see :

dee : be, S. 591, &c. — Rosw. hie : be, A. 130, hie : nie 528, 602.

§ 34'.». 3. cöw = Gmc. inj, iw, — rimes with

a) itself — ncw : hew (heuw) 1. 17i) (&c.) : schew, (prt. *sceow, see

§ 357) 2. 516 : knew (cncmv) 4. 1398. treuth : rewth 5. 1096. rew (hreuivan)

: knew 3. 2026. hew : kuew 2. 710, 4. 996 : schew, prt., 3. 1470 : trew,

(adj. trcoive) 3.228, 4. 230. drew (OE. was drög , but cf. ij 355) : threw

2. 1526 : flew (OE. was f,mh, but cf. § 355), 3. 856. — b) OE. ü. 50W

Cljroii.) : how 3. 830. — c) OE. \\ + \v. 30W : trow (trlhoian) 2. 552. —
d; OE. le + w. trewth : slewth (OE. slcBwp, NE. sluth) 4. 1098, sleuth

4. 2342. — c) Fr. u. jow : avow 4. 820. jouris : collouris (= colours)

4. 2i)l(; : hunouris 5. 2422 : amouris 4. 1508. — f) Fr. ii. schew, prt. :

wcrtew 3. 298 : salew (saluer) 2. 532. trew, adj. : wertew (MS. wertem &
bewlie for beictie & tcertetv) 3. 1424. knew : vertwe 1. 1150. — g) Fr. eu,

icu. new : persew 2. lülo : blew, adj. 4. 1178 (&c). trew, adj. : persew

4. 488, 5. 1260. knew : persew 1. 910, 3. 1078 : adew (a dieu) 1. 926 : blew,

adj. 2. 1438. hew, sb. : blew 4. loo4 (&c.) : pursew 1. 36. schew, prt. :

persew 4. 1142 (&c.). drew (for OE. drüg, see below) : Pardcw 5. 2396.

— h) V schew, prt. : eschew 1. S80, see § 357.

§ 350. The regulär development of OE. euw ia eow > ew > eu >>

111, which later became m; we have iu or iii (prob, the former) in the

above words, not only in new, hew, schetv, kneiv, flew, but also in treiv,
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treuth, reiv, threiv, dreiv ; for though it will be sccn below that after r thc

in only remaius to-day in D. 33, while in the other diall. we find « as in

rec. sp., drü (= drew), &c., so that we might imagine perhaps the spclling

eiü to be Only due to the copyist, still we do not know ichen the / dis-

appearcd in the central diall. , and on the analogy of the ortliography in

othcr words , we should expect ow to appear oceasionally in the MS. , if

the author had used it, as he would have done, had he pronounced witli

u instead of in; so that it is perhaps safer to suppose that in still existed

after r in his prominc. Although we might be allowed to accept in -. ü

riraes, yet as all the rime-words contain certaiuly in, we must accept ia

in the above mentioued words as well. Cf. Moutg. MP. 17, where all of

the followiug words riuie with pcrseii — sleu, yreu, bleu, aneu (:== enough),

den (= due), reu, kncu, fleu, dreu, threu, shen, (prt.).

§ 351. There is another possible development of eoic , viz. to ou,

which remained ou in medial and became u in final position, according to

t. Br., p. 39. Our rimes only show this in gow, see (b) and (e), and, with

transference of the »-final by aualogy into the medial position, in p;ouris,

see (e), as explained by t. Br. 1. c. In ;^;ow the i of iu has become conson.

and the u alone is bearer of the sjW., heuce the rime with ü not iu.

§ 352. In accordance with this, the verb bvic
,
generally derived

from OE. treöwian, is, on accoimt of its riming with OE. ü, to be derived,

in this form, from OE. trüwian, and will be foiind below tmder a in § 535.

As reniarked in the preceding paragraph, we caniiot here assume that triu

has beeome trü, wituess the adj. treu-, only speit with exv (not ou-) and

riming with iti, not u. The spclliug ow may mean ä as well as ou, and

must mean ü alone for our author, if he wrote it. Skeat accepts u as

the value of oio and ew even as early as Barbour's Bruce (EETS. 2'.», p. 03S),

also Buss, p. 499, for Sc. Leg., and the words noio, Iww, have still thc

long vowel u (not diphthoug) in most of the Sc. diall. Sir Tr. has trowe

iioiv : Peticru : ynou^ : hoiv-, if ow here meant the diphthong ou, the

chauge from U to ou iu hoiv , now is to be dated verj' early iudecd. Sl-

milar rimes are in Lyn des., troiv : naiv : ^oio, Sat. 171, : how 734 : noio

b52, Satir. P. troiv : how : j^ow (= pull) : now Ki. \.

The prouunc, then, of the vb. trow was tril.

§ 353. The scribe as well as the author observed a ditfen-uce be-

tween the vb., which he writcs trotv, aud the adj., writteu trew. Similarly

iu Satir. F. trotv, vb. (cf. § 352) but trew : few Ki. 24 : tjreu- : reu-, vli. :

anew (= afresh) Ki. 29 : anew {=^ enough) Ki. (i(i. To-day triu is sixdcon

for the adj. iu D. 33, but trü in all the othcr diall. except4i ,
where a

solitary iustance of triu is given by EUis. If trow coutained the diphthoug

ou for the scribe, probably the rime-word now did too, which would i)oiut

to D. 33 or the N. of Engl, where you, how, iiow are all pronounced with

a diphthong, while in all other diall. of Scotl. they have ii.

^ow and gouris, which had a in the pronunc. of the author, may

possibly have had ou in that of the scribe, as at the present day iu D.

33 &c. For different explanations of these forms see t. Br. p. 39 , uote 2,

Sweet § (iS5, Morsbach p. 74.
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§ 35-1. The followiiif;' is thc unly material ü;ivt'u by Ellis for the

nuid. diiill. — .(/()({ luis (mu) in .MJi. (im) in :ill tlio othor diall., also (nu) in

32 (NurthmnbUl."), bat (ön) in some of tho diall. of N. Eng;!. ; trnc, (iiin) in

38 and 4 1 , also in '.VI and noarly all diall. of the N. and N. Midi.
,
(un) in

all other diall. of Sc. ; truth is vcry varied in prouuuc, (au) in 33, (6u) in

30, (au) in 40. (y) or (yy) in 34, 35, (a) or (ao) in 35, 36, 42, (iuu) in 33,

41, also in 32 and most of the diall. of N. Engl, and N.Midi., (u) or (uu)

in 3S and part of 32; frow is only ouce glven, with (6u), in 33; brcw has

(iuu) iu 33, (uu) in 35, 3s, 311, 42, also (ii) in 39 ; rue (au) in 33 ; chew (ou)

in 33, 39, (äu) in 35, 36, 3S, 42, also (aa) and (aa) in 39; four (ou) in 33,

39, 41, (äu) iu 35, 3S, (oo) iu 33; forty only (o) or (oo).

Ilere again the evideuce, as far as it gocs, tends to show that the

dial. of the author was not that of D. 33.

^ 355. drew and flew are included here, for, althongh the OE. forms

were drötj and fUng , the forms which arose rcgularly froni these were

replaced by others formed on the analogy of threw, biete, &c., cf. BUlbring,

pp. 92 and 99. The vowel-sound is (iu), cf. Montg. flew : ancw (= enough)

C. SOO, dreu : fleu : pcrseu, &c., MP. 17. 1.

§ 356. escliew, see (h), has had diflferent etymologies given to it.

Skeat iu his Priuc. gives Fr. cschuer, in his Dict. and his edit. of Lanc.

Fr. eachevcr; Bradley in his edit. of Stratmann and Skeat in his edit. of

BrTice give Fr. eschivcr. Perhaps tliere was here a mixture of two Fr.

forms, and possibly further also of a native word, the ME. scheoiven =
avoid, see Stratm.-Bradl., coguate with M. L. G. schüwen, which is con-

nected with OE. sctuh , adj. and NE. skeiv (by Skeat derived dircct from

MDu.). At any rate there are two forms in MSc, sometimes both used iu

one and the same text, one with iu the other with ev or iv; cf. Bruce,
escheve \b. 532, csche.vit 20. 454, escheive 12. 473, 15. 349, cschcwit 11. 535,

16. 207; Sc. Leg. cschcwe : leife (= i)erniissiou) 29/1022, escheiv : nov

(=: now) 68/428,' eschewe : leyfe 96/322; Wall, escheiv : inetv 9. 812; Lanc.
eschef : heleif 2732 : jjref {== prove) 3475; Rat. Rav. enschew (for eschew

according to Lumby) : ivertew 1147; Craft ofDeyng, eschef 153, es-

cheicyiKj IS; Dunb. escheicit : hes2)ewit 27. 80, eschew (construed with fra) :

slew : nctv 33. 9, escheve : greve : leve (sb. = departure) 81. 42; Dougl.
eschetiit : releuit : enyreuit .'Vrewit (= briefed, written) 1. 31. 16, escheuet

(= escaped, dcpartcd) : aggreuit &c. 1. 79. 4; Satir. P. escheiv : pcrsew :

slew : breiv 5. 68 ; Montg. escheiv : treiv, C. 1 298, esheud : breud (— brewed)

: outsjjeud : indcud (— uidiied) 8. 24.

^5 357. scJieiv, prt., a new-formed pret. on the analogy of knetv, &(i.;

the Verb was originally weak, as in NE. shuiced. We find the same form

iu other Sc. texts, c. g. Wall, scheiv : drew 11. i)2; Dunb. schew 3. 252;

Montg. shewe : trew, C. 1016, shea : perseu MP. 17. 55, sheii : heu : bleu

35. 57, furthsheu : kneu : sleu : ouirthreu : treu : heu : fcu : adeu, '11. 5.

The passage refcrred to in § 349 (h), is not quitc correctly rendered

iu the MS.; "Jlis father is displeasit, and in schew Dangeris j^airin quhilk

he micht nocht eschew ", bat a .slight eniendation (change in to him) reu-

ders it iutelligible.
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ON. JU'
§ 35S. rimes with

a) OE. eö. meike (ON. mjük) : seik (scoc) 3. 1542. — b) OE. e, mut.

of ö. meike : seike. vb. A. (;12. — c) Angl. e = WS. eä before a /jntt.

meike : eik(e) 2. 1552 (&c.).

In ME. mekc, there was a substitutiuu oft', the representative ofOE.
eb, for the corresponding ON. jü, whicli, uf course, then rimed witli c fn>m

all otlier sources. Cf. Zupitza, AnzfdA. 2, 7.

§ 359. Short Y i.s usually represented by i, somctimes, but oiily

seldom, by y, o. g. ryssine 1. 1177, synipleness I. 223. lu ME. texts it was
often the custom to usc y for t immediately before or after m or n for

the sake of distinctuess
,

(see t. Br., § 9), but iu Clar. this is qnite cx-

ceptioual; iustead of it we somctimes meet with j, which serves the samc

purpose, especially in the suffix -jng; and at the beginning of a word we
sometimes find a capital I wheu ni or n follows, c. g. Innis. The abseiu-e

of y in this use is diie to the fact tliat it is almost exclusivel}' iised , at

any rate in medial position, for earlier long /, which has become the

diphthoug ei, di, see below §§ 132 tf. There is no example of u for OE. i,

and only a few of e, mekill (also ynikill), tvemen &c.

I-
§ 300. 1. Not foUowed by c or g (for which see §§ 410, 411) —

rimes with

a) itself. leiiio (= live) : giuc 4. 154, 2032 : geiue 4. 23SB. —
b) OE. eä. geiue : leave (OE. Icaf = permission) 4. 14(i, giue : leaue 3.

1014. — c) OE. e, WS. ie after palatal. witc (witan, vb.) : git (= yet,

OE. get, yiet) 1. 1348. — d) OFr. ie, AFr. e. leive : grive, vb. 1. 300.

§ 3GI. (The tvvo vowels i and u are so similar in their treatment,

and the history of the one throws so much light on that of the other,

that we shall find it advisable to discuss them together, hcuce »- is treated

in advance with i- in the followiiig §§). It is generally stated that the

vowels i- aud k- are not " subject to new-lengtheniug iu ME.", Sweet

§§623, 647, cf. Kluge in P. Ct., Morsbaeh, p. 21, Isl, &c. But this has

raised doubts iu the minds of some wlio, likc t. Br., have bceu uuablo to

see why these two vowels should be exceptions to the general ride of

ME. lengthening lu open syll. Morsb., p. 21 , seeks an explanation in tlie

fact that iu the prouuuc. of these vowels the angle of the jaw is snialh-r

than in the case of the other vowels; but it is difficiilt to see wliy this

should be any hindrance to the lengthening. tcu Brink in ZtsfilA. 10, N. V.

7, 212, Angl. 1. 512, .tc. and C'hauc. i;!? 3, 35, 30, 37, finds refiigc in a

"schwebender vokal"', which he assumes, in order to explain the oc-

casional rimes with long vowels iu Chauc. Tliis expressiou, hovever, has

met with much disfavour, and although the existeucc of such a vowel-

quantity, situated mid-way betweeu long and short, is by uo meaus im-

possible, (we possess such a one at the preseut day iu words in which
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the vowel is followed hj a liquid or voiced cons., e. g. live, bill , where

the vowel quautity is not quitt; the sanie as in sit, sip , and accurdiiig to

Ellis overy so-called short vowel in Scotcli is half-loiii^' iu coniparison

with Engl.), still tlie expressiou iu this sense as used by t. Br. is perhaps

not to be defeuded.

§ 3(52. The custom of an antlior such as Chauc. sometimes riniing a

Word with a long vowel, sometimes with a short, is to be taken rather as

evideuce ot a two-fold prouuuc., both long and short; iu fact, that he

here, as ofteu in respect to the quality of vowels, had also two strings

to his bow with regard to the quautity, aud that these two ditfcrent

tbnus came from different dialL, not resulted from his own normal

prouuuc. iutemiediate between short aud long; in this seuse we cau defend

the term "schwebender vokal".

ij 3();i. The whole difficulty seems to lie in the fact that up to the

present two important matters have beeu somcwhat overlooked iu the

discussion of this question, (1) the exact nature of the OE. t aud ü, aud

(2) the difference of developmeut in different diall.

§ 31)4. OE. i was not = (i), high-frout-uarrow, but = (i), high-frout-

wide, a souud approachiug e in character; cf. Ellis, p. 1(»5, "the Engl,

sound ((') lies betweeu (i) aud (e)", (the latter = mid- front -wide), i. e. it

approaches (e) iu so far, that beiug a wide vowel, the size of the sound-

passage was larger than for (i) and nearer that for (e); aud just as if rimes

with e iu closed syllable, see below, so we should expect that this sound

leugthened wonld rime with e, (from which it would not much differ),

instead of with ä, and it actually does so in Clar. and many other Sc.

texts, cf. (b) aud (d) above. Ct. Ellis, EEP. 1. 271, 272, who compares sl-

uiilar pronuuciatious of the present day aud mistakes arisiug therefrom;

see also Ellis, p. loti, "the true long souud of (i) is not au acknowledged

souud in our language, thongh in frequent nse among such singers as

refuse to say happee, sted, eel, wheu they have to lengtheu happ?/,

still, i\\'\

For this value (/) aud its rimes iu closed aud opeu syll. cf. further

Morsb. p. 3;j, Wackerzapp, p. 30, &c. , Buss, p. 504, «Schleich, Augl. 4. 308,

Zupitza, Guy, p. XIV, Braudl, p. 60, and AuzfdA. 13. !t7 ff., UUmanu, p. 13,

Ziclki!, ]). l.T, .Sarrazin, Octav., p. 173, Kölbiug, Ipom., p. 173, Dauuenberg,

\). 11. Nolteuieicr,
i>. 11, Eick, p. 14, Zictsch, p. 75, Lloyd, pp. Kiü, 183 &c.

ij 305. Siuiilarly OE. it was not jjure (u), h igh- back -narr ow-
round, but (u), liigh-back-wide-roun d, a souud approaching (o),

ni id- back- wide -r., iu character, cf. Ellis, V. j). S23 , so that we cau

say of this (n) that it lies between (u) and (o); from it the mod. Engl, (a)

in but is more casily explained than from pure (u). It is sometimes re-

presented by m
,
just as (i) is represented often by /. We are naturally

led to expect that this soimd, wheu leugthened, should, on the parallel

of /, riuie \\ith o (from which it would not much differ), instead of with u,

and it actually does so in Clar. and many other Sc. texts, cf. §§ 377, 500.

The true long sound of (u) ox ii is freciueutl}' used iu siuging foot ox pull

to a long note
,

(fttitt, pwwl) ; we then distiuctly hear the difference from
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(fuut, pmü). It is*often also foiind before r, wherc it is particularly liable

to become {oo); an Euglishman's prouunc. of tlic (icrnian wurd Uhr ge-

nerali}' soimds like Ohr to a German ear, aud is really (oor), and tlie

common pronuuc. of j^oor as pore, (poor) instead of (pnur), is well known.

It should be noticed that Sweet in liis HoES. assigns the pure values

(i) and (u) to OE. i and u.

§ 366. The lengthened sound of (i), or /, changed, tlien, as we con-

sider, from {ii), J to (ee), c, or in aecordance with tlie tendency of long

vowels to narrowing. noticed by Sweet, § 53, became (ee), </, after wliicli

it followed tlie same fortunes as ordinary l-
,
producing NE. v, not the

diphthong (ai) or (ai), which are the modern representatives of ME. 1.

Similarly, the lengthened sOund of («), w, changed from (im), ü to (oo), ö,

or, with narrowing, (oo), o, and then followed the same fortunes as ordi-

nary 0, which produces, where undisturbed by other iufluences, NE. B, (uu)

and NSc. (as) or (yy), not (an), or (au) the representatives of ME. u in

rec. sp., nor (uu), the mod. Sc. equivalent of MSc. (un). It is this fact,

that the lengthened forms were not ME. I and U, coupled with the rarity

of examples in which the long vowel is still found in rec. sp. (various

external canses having tended to preveut it) that has misled pcople to

assert that i and u were not liable to lengthening in open S} liable.

§ 367. First let us consider the development of i- in rec. sp. If

we examine the word-list in Sweet's HoES. , we find that in many cases

the lengthening has been prevented by au l, n, r or y in the following

syll. (Sweet's "back-shorteniug"), e. g. in ficldle, /licker, toithij , risen, or

by syncope, e. g. church, cir(i)ce. In some, the short ^ may be due to

inflected forms in which the i was not in open syll., as shin , sineiv; in

others Sweet might have giveu another OE. form, as tillan instead of

ti/ian (he does give swillan as a by-form of sivi'ian). In others, again,

a form with vowel -length exists in dial. ; for instance, Steve has a long

vowel, ?, in D. 31, 32, 33, 34, i. e. in the N. of Engl, and South and Mid

Lowland, in which districts the short vowel, stv, is altogether absent, and

ouce Ellis gives srv in the S. of Engl, in D. 4. By the side of wit we

have iveet, an archaic form frequently used in the time of Elizabeth and

James I, e. g. Spenser, F. Q. : feet, 1.3.6. In other words, again, aualogy

or differeutiation may have been at work. But in five words, mod. rec.

sp. has 1, the representative of ME. e, viz. loeevil, bcetle (uuless this is to

be derived from OE. bctl, see B-T.) beaker, these, weck. In the first three

mentioned we might perhaps have rather expected a short vowel, ou ac-

count t)f the following l and r, but we have similar cases of the absencc

of back-shorteniug, e. g. cradel, navel, which have a long vowel in rec.

sp. (cf. however the dialect forms bttl, tuevl, for instance, in Somerscthire,

see Elworthy).

§ 368. The dialectal forms, as sw, and the forms in rec. sp. wccvil,

beeile, beaker, these, tveek, are due, then, to ME. forms with/" or c, and

this long vowel was possible in all words containing OE. i-, at any rate

in some diall. of ME. , but in rec. sp. cither tlicre has been a return to T

in all but the five words mentioned, or eise the lengthening in the ME.

dial. of rec. sp. was limited to these five, or they are merely forms which
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have cropt into rec. sp. from an outsido dial. (uorthern?). (In the words

live and ijivc the vowel can have beou sliortcned through the influence

uf tlie forms lived, (jiven, &c., iu wliich the sliort vowel is quite in order).

That this leugthening existed in I\IE. is confirmed by a number of rimes

in which words that now have t in reo. sp. , mnst theu have had a long

vowel iu tlie respective diall. in which the rimes are found, and the med.

dialectal forms are a fiirther support.

i; 369. Completer lists thau Ellis's would probably contain many

more dialectal forms with l; (the Somersetshire dial., Elworthy, p. 47, has

llv for live, bnt this is not an example on which mach weight can be

laid, for there is a tendeucy iu this dial. to turn evcry t to t, in closed

as well as open syll.). Ellis's gencral list uiifurtunately only iucludes

(besides those words iu which g or iv follows the i), ioeek, sieve, ivy, her,

these, get. Of these get is of Norse origiu (git, also due to uorthern in-

fluence on account of the initial g, instead of y, is much commouer iu

dial., get is found chiefly iu the N.); these, sieve, tveek have already beeu

nicutioned above ; her shows uo irregularity in the treatment of i before r

whon Short, it is found, however, rimiug with long c in some ME. texts,

e. g. Chauc, herc : swere, which proves a long vowel, and, what is more,

even an open P, ou account of the foUowing r ; and ivy does not properly

belong here, for it is OE. ifig, er ifig (see Morsbach, p. ISl, Mayhew

§ Sil), it has the diphthong ai, di er oi in all the mod. diall., except in

the Midland, where, on accouut of the followiug y, it has been regularly

shortened to (ivi).

The form gl for give, commou to almost all diall.. Engl, and Scotch, is

also more easily cxplaiued from a form gtv, i. e. early iSE., the ME. would

be gt'v ; but a complete chrouology of the word would make this clear ; if

our explanation is correct, we should, of coiirse, not expect to find gt

before c became t. Still this is not absolutely necessary, for we can

derive gts from -gifis, 3. sg., just as las comes from liifis, loves, and then

from gis, by analogy, gl. Ellis gives the forms gin iu D. 34 and 3it, and

(gjn'yn) = giviug, iu 3'.); also (leevin) = living, iu 3Ü; Murray, DSS., p. 14Ü,

gives leeves — (liivz), as the mod. pronuuc. of lives in 33.

§ 370. Now for the ME. and MHc rimes in evidence. In Clar. wo

have rimes with OE. ea and Fr. ie. The rime-words leave and grieve rime

otherwise in Clar. only with words coutaiuing a long vowel, viz. previous

e, and have kept their vowel - lepgth tili tJie prescut day in rec. sp. and

all diall. ; therefore we must coucludc that live and give were pronounced

by the author of Clar. with a long word, viz. v. The orthography with

ei, leive, geiue, implies of itselfau l for the scribe. Fick, who also notices

this tendcncy to leugthening in the Pearl, ("OE. i has become long e

in a few cases") gives au ill-clioscn example, forgeie : grete (OE. ea) :

retrete, for in forget we have Norse influence again; the original vowel

was R, not i. Ile says "OE. i had in conmion with every OE short vowel

the tendcncy to lengthening in open syll.", and theu apparently gives it

the value », (i.e. ME. i = NE. di, ai), which is certaiuly wrong. He

brings forward examplcs of rimes with long v, e. g. per-nie : lytie (OE. :

vyne (OE. »), but his explanation of this rime seems very questiouable.
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Such rimes we lUMSt cousider, in spite of their couiparativo frequeucj-, im-

perfect iu quality, ratlier tlian suppose tliat « has bocoine i, for whicli wc
find no trace in the mod. diall. ; the apparent exception (sAi) and (säil) for

sieve in D. 21 and 22, Lancs. and Derby, may perhaps be a differcnt word;

EUis gives (sjü) as bcin^- nsed in a special sense, — a sieve for milk.

Menze, too, p. 30, spcaks of "a tendcncj^ to lonji:thening in opcn syll.,

even if the rimes give ns no certain proof". t. Hr., Chane, p. 25, gives

as examples of liis schwebender vokal in opeu syll. from Gen. Ex.
iiuen, inf. : bileicen (hi-Uvfcm), dede, prt. : stede, sb. : chüdhede, deden :

steden, &c. Brate, AnzfdA. 13.97, gives among his list of t : e rimes

some in which i in open syll. rimes with ?; these seem to be eonfined to

the N. and N. Midi.

§ 371. Ilere follow a few more examples from ,Sc. and N. Engl. —
Wall., geyff : leyff (sb. = departure) 1. 44s, yyff : inyschey/j' : leiff, sb. :

preiff (prove) 2. 20(), giff : scheyff (= escheve, escape) 3. 263, weite (? =
ivitan, to kuow, or ask V) : heit (= heat) 5. 340, leyff (— live) : ;«<?//>

(= prove) 5. 03(1, leiß' (— live) : ra/eiß' 10. 724; Gol. ycif : endieif (=
achieve) 1U03, leif (= live) : cheif (vb. "for chance }:'at may cheif") lUCi;

Lanc. levm (— lives, 3. sg.) : preiois (= proves) 1210, ycif : leiv (= de-

parture) 1718, if (= give) : relief, vb., 1740, lewyt (= lived) : prcwit (=
proved) 2174, lef : eschef (= achieve) 2.514 : rapref (= reprove) 3230;

Dnnb. leif (= live) : mischeif Oi). H); Dougl. speitis (= spits, sb.)

2. 229. 19. Lyn des. forycue : leue, sb.. Sq. M. 337, yeif : leif {— permission)

Sat. 460; Davidson (Irving, p. 402) leuis, 3. sg. : neuis (= fists); Mait-

land (Irving, p. 410) yeif : sleif (sleeve) : «Ri/"(fist); Satir P. yeif : leif

: mischeif : j^reif (= prove) 40. 135, leuis : neuis (— fists) 42. 42S, yeif :

greif, vb., 42. 834, yiiie : neife 45. 450, leivis, 3. sg. : theivis, tcill (vb. OE.

tilian) : Commomveill 33. 372, sjjcit (sb. OE. spitu) : sweit : meif, adj., 33.

398; Montg. leiv : bereiv MP. 21. I, leive : yrieve MP. 14. 16, give
:
2>rieve

: relieve : deiv (= deafen) MP. 33. 42, yivis : bereivis 35. 80. — llamp.

(Ulimann, p. 1 3) ^ene : yreue, lyue : greiie, gyfe : belyefe, &c. ; S e g e M e 1.

tveite {witan) : mete, vb. : grete, vb. : mcte, adJ., 120. Many more such

could be given, cf. Heuser p. 17, Carstens, p. 12, &c. Give and live are

of most freqnent occnrrence; a long e is found even in the S. in ^cve,

nnuierons examples of wliich are given by Bülbriug, Gesch. des Abi., who

derives from a non-W.S. form.

§ 372. For further examples of ^ : 7 rimes, cf. Bruce, thavin : vyne

(irni) 15. 93, tvitliin : tyne 1. 107, Sc. Leg. beyyne : lentrine 144/120, Ive

: viryine 150,651, (cf. vergine : lyne, 2/57); Troj. W. villi -Ine : tyne 2.

235, n-itlit-Inne : syne 2. 647.— SirTr. inne : sinne : pine : mine (ytron.)

2669; Sir Egl. (Zielke, p. 15) wete (witan) : tyte; Th. Erc. blyn : sycv

(si/>/'an) 8; Mass Book, dryue, ptc. : beline, 84.28. — Gen. Ex. hire,

(l)ron.) : kire (cf/re) 1694 : shire (vb. subj. pres.) 2036, ?n-i^('w, pte. : wlitev

(OE. irlHe); this word wliten rimes also with eten , inf., 229«; Lauiifal

(Münster, p. 19) />eryn : wyn (icin), here (\)TOii.) : sere (Fr. sire); 1,> i-ic V.

(Schlüter, p. 19) ywis : his : umvis (OE. wls) : ys (= is), is : rys (OE.

hris) : wys (it'js) : jjris : bys : his, yn : wyn {tvm); Parteuay (llatteu-

A.iiglia. N F. V. 4
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(lorf, p. 23) therin : Mchtsinc
,
yn : fyne. Menzo, p. 05, pvos a immher

oi such rimes from tho EMidl. dial.

{5 373. Coutrary to tlu- observatiDiis madf abovc as to modern di-

aloctal V for rec. sp. ?, in one wurd just tbe very rcverse is to observcd,

viz. treek; here the form wtk, with short vowel, propouderates in all tlie

diall. ; u-ik is found occasional!)' in tho 8. , and a littlc moro frequently

in the N.

§ 374. There is a Sc. form yleit for rec. sp. ylitter, whicli perliaps

belougs here, if \ve derive from Ol^.glita. It appcars only in rime with e;

in Clar. tvhcn halmie liquore dois on learis gleit : sweit, 5. Prol. 2. ; Do ugl.

yletis : streitis, 2. S8. Hl, gleit : spreit (= spirit) : sweit : fleit, vb., I. 33. 18;

Moutg. all is not gold that gleits : freits (= snperstitions, omeus) C. 1288,

: weitis (nor water all that weitis) MP. 5. 42.

i; 375. New let us look at OE. u- (exclusive of n + y, which had

a development of its own). Here again back - shortening has sometimes

takeu place, e. g. in honey, thunder, butler, ruddy, slumber, uumb, summer,

cuttlc, = OE. huniy, punor, butere, rudig, ME. slumeren, OE. yenumen,

sunior, cudele; in the latter tlierc was also the external infiuence of Du.

kuttelvisch. Or there has beeil syncope, as in monk, woiit = OE. munuc,

yewunod. Perhaps intlected forms have given the decision in crumb, sliiin,

stuii, = OE. cruma, scunian, stunian. In the remaining instances, with

the exceptiou of uut, OE. hnutu, the spelling in rec. sp. points to a poss-

ibility of ME. ö, door, love, above, son, come, wood, and the mod. pronun.

is perfectly compatible with it too, for with these words Ave can compare

^loor, ylove, done, yum, good, which are exactly similar in proniinc. to the

above in mod. Engl, and all have an <> in OE., /lör, ylöf ,
yedön, göma,

gud, which in souie ui' them bi^comes a short vowel in mud. rec. sp.

§ 37(i. And furtlier, as in the case of i, the diall. ofteii sliow forms

with a long vowel, and this generally corresponds to the vowel which

represents OE. ö in the scveral diall. Biit here the N. does not give the

prepoiiderauce of evidence, for the short vowel of rec. sp. is extensively

finiud there, and the S. öfters some examples of long vowel.

One Word, above, is found almost everywherc with long vowel, in

the forms (ab ?an, abuun, abiiiiii, abii'ui) ; althougli tlie vowel - leiigtli might

in this case be explained by the loss of intervocal /', still it is noticeable

that the resulting long vowel is in every iiistaiice the same as that resiilt-

ing from OE. ö, and, moreover, we tind tiie long vowel in forms in which

the / has not disappeared, e. g. (abiiuv) in D. Ib, (aboov) and (abuiiv) in H).

The forms with n are not coufined to the N. (although tliey are the ouly

oues fouud in Sc. and the N. of Engl.), we find (abaun) in D. 5, 20, 22,

24, aud (Bbee) in 10, (^byy) in 11, without any final cons. ; here again

with the vowel corresponding to OK. o. love has in Sc. nearly always a

Short vowel (a) or (0;, but (00) is found in 41, (yi) in 42, and ijret. (Imid)

in 41; in Engl, we find (luuv) in 20 and 24, and, what is particularly

interestiug, (Ih'nv; in 30, where there is no doubt of the origin of the

{iin) being a former ö, cf. below, § 403. The word door it is not necessary
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to derive from 0^1. clor; it agrees with floor in rec. sp. and in very man}'

üf the diall. we find fonns with (uu) or (nnx! , ive) or similar souiids , in

most cases agreeing with ftoor, which has tlie same sounds: where n is

represented hy (mt?) or (in), D. W and 'A\ , there door appears with (iiv.)

or (iu); the ö of rec. sp. and some of the diall. is, of course, the effect

of the followiug r, and this is the form nsually found in Sc. diall., biit

D. 33 has (dar), which is probably a development from early MSc clor,

late MSc. dör. come and son generally have (a) in Sc, but son has also

(o) in 38, (9) and (ee) in 39, (i) in 40 and 41, some of which sonnds may
be from MSc. ö < ö, and we have traces of ö in 32, with (oh) ; cohic has

also (oll) in D. ö, and (uu) in 1, 12, 20. wood is only given by Ellls with

Short vowel in Sc, but this short vowel is (y) in 39, and (i) iu 42, other-

wise (a) ; in Engl, we generally find (u) as in rec. sp., bnt D. 5 has (iutd),

and D. 10 (asid), correspondiug to (staajd) = stood. This authorises us

to agree with Kölbiug and Wiilcker with regard to the rime rode : ivode,

in WL, Vin. 13, Lyric Songs in MS. Harl. 2253, who quite correctly con-

sider rode as = OE. röd; Buddeker and Schlüter object to this on account

of the rime and derive from OE. riidu (see Schlüter, p. 21 and note).

We see, theu, that the diall. give decided proof of ME. in some

cases and strong traces of it in others.

§ 377. But we have not only the mod. diall. to depend upoii; ME.

and MSc. rimes give us a valuable confirmatiou of the lengtheuing of u

in open syll. Those in Clar. will be found below in § öuo; we find

rimes with OE. «1. Fr. ü and 0. The spelling, too, with ni is evidcuce of

vowel -leugth (= o) in the pronnnc. of the scribes. The followiug may
be added as a few e.\amples from Sc. and N. Engl, texts :

— Bruce,
fichonand = sbunning, b. 2(11, aboue, aboun, (iborin, ahovyn, nboicyne. sone

(= son) : ivo7ie (= wont); no rime of proof, but the orthography, as will

be seen below, is of some value as evidence; the verb come appears as

com, come, cum, cume. — Sc. Leg. rvone (= dwell) : mowne (= moon)

12/578, sone (sunu) : alsone {söna) 23/618, abone : done 168/550. — Wynt.
cum : Rwme 6. 3. 77. — Wall, abuff : ramuff, remnif (= remove) 1. 6s,

nome (ptc. genxünen) : come, prt., 1. 124, abnffe : luff : pruff (= prove) :

behuff 2. 224, luff : ajipruff, liife : apprufe 3. 346. dar (door) : cur (Fr.

eure) 4. 234, off buffe, abufe : pruff 5. 230, luffe -.pruff 5. 636, luff : ramuff

5. 716, dur : flur 5. 1112, luff : pruff : abuff : ruff (=- rest) 6. 60. (NB. u

is generally the represeutative of OE. ö in Wall). — Gol durc {dum) :

sture (stör) 110, gome (OE. guma) 525 (&c.). — Du üb. abone : rcdoun :

toun {= tuue) 81. 20 : done : Scone : vndone 2. "276 : sone 30. 8. — Dougl.

aboue : remoue : Loue : behuif 1. 101. 7. Koll. C. V. abufe : vnruf'e (=
unrcst) 2. 446. — Satir. P. luif : muif 26. 11, abone : so7ie 31. 53, above

yame : tone yamc 31. 134, sone (sunu) : done 33. 6J, abone : done : sone

(söna) : none (= noon) 30. 63, abone : tone : sone : done 30. 313, &c., &c. —
Moutg. abime : tune C. 100, (but aboue : Loue, C. 1(»5), abone : tone :

sone : mone : done MP. 3. 14 : tone (= tune, vb.) S. 44. 14 (cf. tune : snne

= OE. söna, 44. 1) : soon MP. 48. 05, luve : cuuniiuve : abuve : rare (vb.

= rest) MP. 51. 14 : pruve C. 1503, love : prove : remove : rove : above :

behove : glove MP. 6. 7 &c — Surt. Ps. come : dorne 24. 9. — Curs. M.

4»
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come : dorn 23055. — Metr. Hom. cum : dorn 25. ö : kingdom 96. 3, com :

go7ie 95. 17 : gom 127. 12. — Ilorstm. Leg. (N. Engl.) com : dorn 28. 10(1.

— Hamp. come : wysdom(e) VC. 144, 149 : dom 2(i3, /oues : proiics 4>'42,

laue : behoue b^H : reproue 21a2ii, dore : flore 21'' 1. — Sege Mel. sone

(sunu) : done : mone : könne 'M)'i, gones {gumas) : stones 1288. — Ben ed.

cum : dorn 519, 1311 : dorne 1899. — SirEgl. sone (sunii) : done 1265.—

Sir Perc. wonne : sonne (sunu) : donne -\Q5, loonne : sonne : hygone 349,

wonne : sonne : donne : none 5S0, icodde (icudu) : stode : fode 180, ivodde

: ^ocie : gude 193, wone (OE. »nme, opt.) : sone : done 567. — Sir Torr.

dore (durti) : before 367, son : Aragon 765, com : kyngdome 1762, sonne

(sumi) : done 1801.

Such examples could easilj^ be multiplied; more will be fonnd given

by Fick, pp. 16, 17, and Menze, p. 40, who, with some others wlio have

^\Titten on Northern and Midi, diall. , have noticed this leugtheniug aud

recognised the o-quality of the lengthened vowel; most of the above

quotations (with the exceptiou of the Sc.) are coUected from their treatises,

Irom Wackerzapp aud the following: Wende, p. 17, Ullmanu, p. 14, Dannen-

bcrg, p. 17, Zielke, p. 17, Ellinger, p. 1
1 , Adam, p. 12, Schlüter, p. 21,

Hattendorf, p. 25. We see from these that the lengtheuing is not confined

to the N., bnt also appears in Midi, texts.

§ 37S. Further evidence is given by the orthography aud also by

the grammarians of the 16 1'^ and following ceuturies. From Sweet, IIoES.,

I collect the followiug :
— dore, Lay., North, (i. e. Northern Engl.), Wicl.

and Chauc, pron. with (oo, uu) Gill, (door) Lediard, Buch., Sher.; loor

Chcke, (uu) Smith; son with (o) Bullokar; Iwney with (o) Buch.; thoner,

Ps., Townl. M. ; 60?iie« (= scuuiau) Lay., schönes Fs.; stonien {= sUiman)

;

lüont with(o) Buch., (cf. the usual pronunc. in rec. sp.); nhotc (OE. hiiutu)

Ay., Prompt.; wo{o)de, Chauc, woode, Tindal.

§ 379. In the course of the preceding §§ we have occasionally hiiited

at the second consideratiou, tlie neglect of which has led to erroneous

Statements. The long vowel is not found to the same extent in all diall.

;

as far as our present materials go , it would seem that it is of far more

freqncnt occurrence in the N. than in the S., but the questiou requires

further investigatiou before this can be settled; fiiUer examination of the

mod. diall. would probably make this more clear. At any rate the length-

ening is certainly to be accepted for the N., both of i- and n-.

§ 380. In the face of the above evidence it is impossible to agree

with Morsbach (p. isl). Ilis first Statement against t. Br.'s theory is "that

OE. i aud u in open accented s}ll. appear neither in ME. uor in NE. as

a lengthened vowel or diphthong". It is true, as shown above, that there

is no trace of a diphthougal pronunc, but the vowels are lengthened

both in ME. and in NE., and more in dial. thau iu rec sp. The number

of words iu rec. sp. with long vowel is but small (the number of words

with OE. i- and u- iu which there is no disturbing iuflueuce is altogether

small), five with OE. i-, or six if we iuclude iceet, and perhaps ouly one,

viz. door, with OE. u-. Of the former, three have a ic before the vowel;
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if these were the only examples, it wonld be teinpting to seck an explaua-

tiüii in the ic, as Morsb. does; biit wonld nut its iuflnonce teud ratber to

produce wu instead of «;eV (the forms wuke. wouk, &c., are fonnd). And
M. himself says it is only in ojjni syll. that this e is found (p. ()4); wi

remains wi in closed syll. And there still remain the words beaker, these

and perhaps bcctle to be explamed, and the dialect forins with 1, as slv.

Morsbach's by-forms iceke, wevel, loete, are quite in keepiug with what

has been said above, the e represents that vowel / lengthened, nearly, if

not quite, = lengthened e, as he says, and hence the NE. form \ iustead

of rti, as he correctly observes.

§ 3^1. M.'s second argnmeut, (p. 182), from the nse of o for u is

jnst as much a support for the long vowel as it is against t. Br 's theory.

He shows that o represents a changed «-sound, (i. e. the developmeut

from OE i(, {ii), which was not very differeut from o), in closed syll. as

well as opeu. and in proximity to all kinds of cousonants. But because

there is no difference in the represeutation it does not follow that the

vowel must be in all cases short; it does away with t. Br.'s argumeut in

his § 37, the o cannot be taken as a mark of a "schwebender vokal",

but it may be either short or long, not exclusively the oue or the other.

M. shows clearly that the urigin of the o for u is not to be sought in

orthographieal but in phonetical consideratious; it was not originally used

for the sake of distinction from accompanying conss., but in Order to ex-

press the changed somid-value of older u ; u is often written in proximity

to m, n, &c. , and M. shows in another place (p. 35) that there was uo

necessity for iising o instead of u in proximity to w ,
and in many cases

there is no qaestion at all of the surrouuding conss. beiug confuscd with

au u. Still, because u in open syll. is only found before n, m, v (accord-

ing to Morsb.. who rejects the word door from this class and scems to

have forgotten icood), he allows the preference for o here to be due to

this striving after clearuess in writing. But, even supposing this Avere the

reason for o being preferred to rt, what grounds are there for not sup-

posing that in each case the o may have represented that lengthened ij-

sound, which was not very different from ö ,
just as it ccrtainly did in

?forfe? Perhaps it may have been different in difterent dialL, and the later

return to u in the orthography and the prouunc. of mod. rec. sp. may be

(lue to some dial. which did not leugtheu; or there may have been actu-

ally a return to vowel-shortness in one and the same dial. Diflereaces of

dial must be borne in mind in investigating this questiou.

§ 382. M.'s third argumeut. from the rimes in Chauc. , seems very

Wide of the mark. Rimes betweeu <-, u- and ?, Ti are, as we have shown,

not the ones to be at all expected, and where they appear (examples of

t : i rimes have been giveu in § 372), they are to be considered as im-

perfect either in quantity or in qnality. The rime site {sittan) : wite (icitan)

is no difficulty; it merely shows that i iu open S)-ll. may rime as a short

vowel as well as long; iu Clar. we have oue example of the short vowel,

loife : ^it, see § 36ü (c), cf. Wall, ivit : sit, 7. IKiU; or we might even

explain site in the same way as we do live, from iuflected forms, sitest,
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6'i7f9; in this caso tho two -wortls nite aiul wite are exactly simikr and the

rime pruvos uothiiiü,'.

§ 383. The rarity ot' rinu's iu Clianc. to prove a long vowel is (lue,

as we thiiik, to thc position of liis dlal. llad he written in a luore nortliern

dial., tliey would have been as numeruus as tlicy are iu uortheru texts.

M. uiakes uiontiou of the, fre(|uent rhnes in the N. between ()E. ii ou the

oiie haud and (*E. <> and Fr. ö on the other, but prefers to eonsider them

incorrect iu quantity aud approximatel\' good in qiiality. Cousidering the

frequcucy with which they appear, this is too mudi to assume, and we
miist uudonbtcdly cousider them good botli in (piality and iu quantily.

§ 3*^4. Auother argmneut of M.'s against vowel -length is "the cir-

cunistance tliat ME. Mss. have no instanccs of rediqjlieated vowels as a

sign of length". But Clar. and other Sc. texts have, If not reduplicated

vowels, thc spelling with ei, and ui, which amounts to the sanie thing, and

iu latcr ME. texts a final c is found as a sign of length.

§ 385. The Single occurreuce of au acceut on the u in liifian in the

marginal notes to the Nthmb. Gospels, (sce Bouterwek, p. 258, 1. 1) is per-

haps not altogether without meauiug and may be evideuce of the early

datc of the lengthening.

§ 380. As resnlt, we have, then, the followiug parallel developuieut

of OE. i aud u iu opeu syll., as far as they are regularly developed: —
OE. i == (i) > ME. T, e > NE. i - e. g. these.

u = (h) >> ü
, 9 >> u, ü (ü) — e. g. ivood.

for Scotl. as foUows: —
OE. i > early MSc. e, late Möc. i > NSc. i

u > o >> (.w), &c., see § 4()2.

Before r probably » aud (- becanu! o and r, cf. door aud here : swere

in Chane.

It may be, liowever, tluit in souie Engl, diall. the lengthening never

took place at all.

Is

§ 387. 1. Not followed by iid, hl, g, c - rimes with

a) itself. thing : bring f. 1092, 3. 174 : sing 1. 1180. I-wis : thus

(for thia) 1. 218, 2. 11120 : blis(e) 2. 1378, 5. 1)88 : this 3. llllO. will : still

1. 334 f&c). wiue (vb. = win) : begyne 3. 790, win : begine 5. 2'.l2(i.

is : blis, bliss 4. 25'l(;, 2800. gift : schift (OE. seift, = trick) 5. 2168 — aud

numberless c)thers, esp. between sin;/, brin<j, thing, &c. aud verbal uouns

aud partic. forms in -iny. — b) OE. y (later i), sce §§ 540 (a), 544 (b).

-- c) OE. e. still : feil 1. i)S(). flynt : hint (OE. hentan) 2. 1138. —
d) ON. e. will, vb. : du eil 3. 2440. e) ON. J (shortened) see § 550 (c).

-- f) Fr. or Lat. i. thing : beniug 1. 2J0 (&c.) : resing (= resigu) 4. 1480.

bring : being (for beniny) 1. 102 : cousingne 2. 1704 : beuiug (M,S. bricJit)

2. 1832. sing : bening 2. 1S80. it : prouiit (sb., influenced by Lat. jjro-

mitto) 5. 188. wiat : resist 3. 2'J4. thriug : cousigue 3. 388. will : volateill
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5. 2244. — g) Fr^ ei. briug : ringe, (regnare) 4. 23s4. riiuj is the usual

Sc. form of this word. — h) Fr. ii. this (?) : Clariudus. thiis (= tliis) :

Clariodus 3. ir)74. — i) Fr. -l)le. thairtlll : Coustabill :>. 2(iu2. (This rime
inight be iueluded amoug the imperfect, but such rimes are vcrj' couiuion

with poor versifiers, wheu a final syll, usnally unaccciited, to siiit the

emergeucy acquires the acceut.)

§ 3SS. The rimes in (c) and (d) are instanccs of the quitc common
assuciation of i and e in ME. texts. They are not to be considered al-

togethcr imperfect, for the i and the e were not pure (i) and (e), but, as

stated above, i represented a more open soiind than strict (1), approaching

to e (in fact, it had in OE. the same value, see KEP. V, S23, II, 51(», 525,

573, and where it has not suffered lengthenlng it lias remaiued the same
sound (i) from OE. times down to the preseut day) , and e was often in

ME. a more closed soiuid than strict e, appruacliing to i. So the rimes

might be perfect with a sound intermediate between i and e, which t. Br.,

§ 7, and others represent by the Symbols /, i, i«, &c. , = Ellis's (i), cf.

above § 3G4, where references to other treatises are given. This / is also

common to the Northern and Sc. diall., as it is to all others, as Brandl

has already shown, and the i : e rimes cannot be explaiiied away by the

assumptiou of difterent original forms, as Buss attempts to do with thosc

occurriug in the Sc. Leg. In still : feil we cau find no anthority for

stell instead of still, nor for fdl instead of feil. They are either imper-

fect rimes, which in the abundauce of examples in all diall. would be

very rcmarkable, or to be considered as perfect with tiie pronunc. /, or

perhaps as Brandl, AnzfdA. 13. Iu2, designates them, "half- pure".

§ 381). The mod. Sc. diall. do not throw much light on the matter.

On the one band OE. i has become e in closed syll. in (med'l) = middle,

(geld) = to gild, (steqk) = stink, (sweqk) = swink, (ren) = run, (thrcs'l)

= thistle, (set) = sit, (te^urer) = timber, (shrc'qk) — shrluk, (fe'qor) =
finger, (en) = in, (theq) = thing, (hem) = him, (le'p) = lip, (kwek) =
quick, (tel) = tili, (fe'lk) = which, (wel) = will, (ge'f) = if, (e'z)d) =
is it, (shEp) = ship, (kcst) = ehest; (in many of the foregoing the i-form

exists by the side of the e-form). On the other haiid, OE. e has become

i Ol i in (strik) = Stretch, (biz'm) = besom, (binsh, bintj) = bcnch,

(drintj) = drench, (wintj) = wench, (linth) = length, (strfuth) — streugth,

(rist) = rest, (twinty) = twenty; (here, too, therc are often two forms

given by Ellls, i and e, by the side of each other). It will be noticed

that the two sounds interchaiige chiefly before n, m and l.

§ 3'JU. Zielke, p. 15, says e becomes i in proximity tu palatals and

deutals in all ME. diall., and that this is very extensive in the mod. diall.

of the Midi, and S.; cf. Franz, Engl. Stud. 12. 21 (i, and, for the lÖ'"Ccut.,

Panniug, Dialektisches Englisch in Elizabethauischen Dramen, p. 32. Brandl,

AnzfdA., 13. 1U2, says i is lowered to c especially before s, n, r, l, fol-

lowed by a conson. , and in somewhat less degree before smgle dentals,

n, r and v. It seems, theu, that there were two tendencies, one by which

i could become e, and auother by which e could become i, so that both

were liable to become /, the half-way sound betweeu them, thus reudering
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riiuos botwoon tliem possiblc, and that this souiid iniglit then bccouie e in

uiod. diall. or reuiain /. The laws, if any, by wliich this was settlcd, havo

yot to be found ont; at any rate a following pahital was, as the abovc

cxamples show, decisive for the i-Süund.

^391. ?:eing, ^ing. This is not from WS. f/eong , bnt from the

ONthmb. form gi7ig which existed by tlie side of tlie regulär giung, gung
(see Sievers § 157, Sweet § 430, Hilmer p. 18), just as gind stood for WS.
geond. The rime words contaiu

a) OE. i, goung : thing 2. 1542 : abasing 1. 54 : fighting 1. 82 : bid-

ing 4. 350 : commoning 4. 1700 : sujorning 5. 2854,

ging : king 1. 80(> (&c.) : distelling, ptc. 4. 1702 : commoning 5. 520

: b'eholding 5. 1814,

geiug : king 2. 1620 (&c.) : luging (= lodging) 3. 410 : clothing 4. 068

: sing 3. 1252 (&c.) : thing 3. 1264.

b) Fr. i, 5oung : bening 1. ISO.

Ä;ing, or ^eing, is the usual MSc. form, but it has disappeared in

the mod. diall., all of which have the sanie pronunc. as in rec. sp. with

(aq). The scribe iu many iustauces has substituted the other form (English)

Zoimg, but not so often in rime as in the text; there was here some at-

tcmpt at retaming good eye-rimes, notwithstanding that to the ear of

the scribe they were imperfect.

§ 392. kist must be derived from ON. kista aud not from Angl. cest

— WS. ciest, as is shown by the k in place of c/t; the vowel, too, is then

explahied directly, without a raising from e to i. Murray's dial. , D. 33,

still has kist for ehest, see DSS., pp. 121, 122.

§ 393. ges = NE. guess, is generally derived from one of the

cognates, MLG. gissen, MDu. ghissen, Dan. gisse, Swed. gissa (see Stratm.-

Bradl.), but it is stränge that in all dialects the vowel is e; the word must
come from some form (OE. or other dial.'?) with e- vowel. Clar. has ges :

riches 3. 804 : doutles 3. 24(»H.

§ 304. this and thtis are often interchanged in the MS., cf § 387 (h),

where this rimcs with Clariodus. In other texts we find the same con-

fusion bctweeu the two words; e. g. this is written for thus in Sc. Leg.
26,8.53, Dunb. 42.82., Roll. C. V. 2. .562.

ij 305. 2. Bcfore iid — rimes only with

itself.

fynd : behind 2. 1002, finde : binde 3. 1668.

lynde (OE. li^id, lime-tree) : behinde 4. 1772.

§ 306. These rimes alone give us no i)ositive evidence as to the

quantity of the vowel, but the negative evidence is very important; for

whereas there are otherwisc rimes in abundance between OPL i and
//,

beforc all kinds of C(»Lsonant-groui)S, it is before nd alone that the two
vowcls are kcpt disiinct, which points to a difTcrence of development ui

this Position. This is fiirthcr supported and confirmed by the evidence
of the orthography and oi' tlu; mod. diall. The occasional spelling with
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/y miglit imply length, cf. § 359 ; biit the y is very rare , in the above six

examples it occiirs only twice, and in the middle of the verse we geuer-

ally find i, blindit 3.237, ivindo 2. 1309, to-hlindit 3. 1790, wijidis 'i. 1957,

wind 3. 1965, &c. On the other hand OE. y before nd is ahvays rcprc-

scntcd in Clar. by y, inside the verse we always find niynd, never mind.

§ 397. The mod. Sc. diall. show the same differencc, as will be scen

from the foUüwing, summarised from EEP. 5: — OE. blind appears as

(blend) 33 (i), (blehi d) 33 (ii), (blin) 35, (bli„ud) 3S, (ble^n) 39 ; OE. rind

as (raind) 33 (ii), (rand) 3S; OE. wind as (wand) 33 (i), 36, (wan) 33 (ii),

(winnd) 3S, (we'n, win, wt/u) 89, (wind) 42; OE. bindan as (bend) 33 (i),

(be^ud) 33 (ii), (bin) 35, (bi„nd) 3S, (be'n)39; OE. findan as (fcnd) 33 (i),

37, (fe^ud) 33 (ii), (f^ud) 84, 37, 42, (fan) 35, (fm) 35, 36, (fti,nd) 38, (fe'n,

fen) 39, (fin') 42 ; OE. grindan as (grend) 33 (i), (gre^ri d) 33 (ii), (gran) 35,

(griiind) 3S, (gre'n) 39, (griud) 42; OE. u-indcm as (wand) 33 (ii), (wan,

win, wäind) 35, (weind) 38, (win) 39, (wind) 42; OE. hind as (hent) 3h (i),

(hfdmt;st, h/umust) 42; OE. bchindnn as (a-hent) 33 (i). (T;hciit) 41. But

OE. (jccynd appears as (kEiu d) 33 (ii), (kin) 35, (keind) 36, 3s, (kjäin) 39,

(kiVind) 41, kinduess = (kennys) 34; and OE. mynd as (mEin d) 33 (ii),

(mein, main) 35, (mcind) 36, 38, (mäin, möind, moin) 39, (mä'iud) 41. Tliat

is, für OE. i we have a short vowel, but for OE. y the diphthung which

regularly represents ME. i. The few discrepancies in the above mast be

due to false informatiun on the part of Ellis"s anthorities, or to the diall.

haviug been subject to disturbiug influences.

§ 398. Fnrther, it will be seen below that OE. y before nd rimes

with i in words of Fr. origin, in which the vowel certainly was long, and

which at the present day contain the diphthong ai, ei, &c. , in the mod.

Sc. diall. So that we may look npon it as certain that the dial. of oiir

anthor had a sliort vowel in find, bind, lind, bekind, but a long vowel or

diphtliong (probably the latter) in mind and kind, and that tlic dial. of

the Chief scribe was in this respect exactly similar.

§ 399. It will be noticed from § 397 that in the Mid and North Low-

land diall. more often thau not the d is dropped after n. This is also

reflected in Clar. in the rimes of OE. y with Fr. i, cf. § 542 (b). For

-ind there is no evidence in this particular, bnt we shall probably not be

wrong in allowiug the mod. diall. here to lead us to the assumption that

the words pul, bind, had also lost, or were losing, their d in the author's

dial. This is, in fact, one of the special characteristics of the Middle

Period of Lowl. Sc, when the Mid Lowl. variety of the Edinburgh division

had the upper hand as the language of the court and the literar}- world;

it is, according to Murray (DSS. 28, 53, 121) due to Celtic influence, and

has its analogy in the dial. of Barony Forth in Ireland. whcre loane Stands

for land, &c.; also in SW. Engl., cf. Elworthy, Dial. of W. Somerset. Sonic

of the rimes which have been reckoned among the assouances ,
sucii as

n : nd, ng : nd, are rather to be considered as correct i\\ Sc. texts, (final

-ng was also liable to drop its g). Perhaps this throws some light on an

obscure passage in K. Q. st. 107, in which we obtaiu a better sense by

taking bynd and as written, and mynes as = myndcti, and translate —
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witli DtluTs to biud and to disccrn thcir minds (i. e. to teil whether your

lady is favoiirabl}- disposcd towards you), tluit helon,a:s not to me to per-

f'onn aloiie (iiidopendent of othor deities).

i; 4(111. The othor MSc. wrltcrs, with the exception of those who

arc uiidoubtedly affectcd by Southern iiiflucnce, observe on the whole the

sanie dilVerence between OE. ind and yrid. It is striking how seldom the

words in question appear in rime in souie authors; this is pr()bal)ly due

to this very diHerenec in pronunc. , which made the Sc. poet's ränge of

riuies nuieh niore limited than of a writer in a Southern dial. Bruce has

no rinies at all with tlieso words, which is very stränge considering the

longth of the work, over 13,500 lines. In the Sc. Leg. they are rare, bat

generally regulär; an exauiination of over 17,000 lines (Prologue and Nos.

1 to 2(), vol. 1 of Horstmann's edit.), gave as result seven rimes with i : i,

viz. 23;0-2(), 70,552, 77,366, 85/22, 171/78, 173/192, 195/236 (cleven if we
count four assonances, fynd : niornynge 104/266, bipid : hinge 165/384,

byndc : thrynde = thrynge, accordiug to Horstmann, 6/86, fynd : loivynge

170 (»86), one with i : c, viz. fynd : kend 191/984, three with y : y, viz.

110 220, 148 470, 152/822, one assonancc with OE. ir/ : Fr. i, nynte : Ynde

86 4, ouly one rime with i : y, fynd : kynd 153/890, and one with y : e,

mynd : iccnd 128/276. The Troj. War fragments liave four i : y rimes,

fynde : kynde 1. 78, 514, 564, wynde : kynde 1. 458, one with i : i, and

one with y : y. Can the fact of these rimes occurring at all in the Sc.

Leg. and Troj. W. be used as a further piece of evidence in support of

Buss's arguments against the authorship of BarbourV

In Wall, these rimes are also scarce, but perfectly regulär, y : y
five times and i : i only once, altliough the poem has no less than 11,853

lines. (lol. has byndc : icynd 440, and kynde : fynd : lynd : bynd 125.

Lanc. (3486 lines) has nine rinies with i : y , W. 19, 197, 503, 368, 1244,

142(1, 1910, 1984, 2008, one with i : i, 1606. and one with y : y, 1864.

Rat. Rav. (2750 lines) has four rimes with i : i, seven with y : y, one
with i : y, fynd : kynd, 1. 1780, and five in which tlie word friend rimes

with OE. y, kinde 2. .M32, vnkind 2. 388, 3. 1 28, maiikynd 3. 54, vnkend (for

vnkind) 3. 216. It must be renienjbercd that in this word friend the short

vowel is only of recent date; formerly it had, like fiend, a long vowel

and in the mod. Sc. diall. we still find frind, friii, but not with diplithong

fraind, the i conies from a MSc, (S (nut i), aud it is from ME. frcnd that

the mod. Engl, frcnd is to be explained. So the last mentioned rimes are

impure in (puility unless the OE. plur. friend, frgnd produced ME. or MSc.

frmd; at any rate they do not break the rule that OE. ynd has a long

vowel in MSc.

Dun b. is perfectly regulär, only the word Ynd (proper name = India)

always rimes with long vowel, with niyiul, kynd, atrynd. With regard to

this Word we must remember that proper names are often irregulär.

Perhaps the length of vowel is due to the nature of the Kreuch vowel?

Ynde, ajtpears in mauy other texts with a long vowel. Doiigl. has i : i

28 times, y : y 33 times, OE. i : Fr. i once, wind : Ind 3. 64. 6, OE. y :

Fr. i 3 times, mynd : fynd — refined 3. 60. 20, kynd : Inde 3. 201. 24,
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mynd : defynd 2. 252. 12, and i : y ouly tkree times, rynd : kynd 3. TS. 18,

myvdis : icyndis, 3. sg., H. 262. 32, tmjnd : rynd 4. ;'")2. S. Lyn des. (al-

tügetlicr ovcr ISOOO liues) has i : i 12 times, y : y 't^ times, // : Fr. i 5

times, {mynde : Ynde 3 times, kynde : Ynde, aud mynde : mclyndc), OE.

y : OE. 1 once, mynd : 2)ynd, ptc, and twice we find the triplc rime

kyndis : Hyndis : strandis, Mon. 5022, Dreme 824 ; here there is evidcutly

laxity of rime in strandis and perliaps also in the other two words.

Roll. C. V. (3982 lines) has y : y i times, i : i once, no rimes with i : y.

The Satir P. give an interesting confirmation of the difference betweeu

OE. ind and ynd in pure Sc. These poems are of a late datc (15»iö— 1.5S4),

aud from their nature, beiug intended for the peoplc at large aud not für

an educated class of readers, were likcly to bc more populär in huiguage

and preserve local peculiarities of pronunc. Somc of them have very

poor rimes, being füll of assonances, but the vowels rime for the most

part correctly and it is strikiug that the two classes of words, with oue

exception (p. 170, imkynde, mynde, strynde, rynde) never rime with each

other in those poems which are of Sc. origin, but in three of them, Nos. 1

,

9 and 34, which the editor in his preface, p. XII, says are undoubtedly

of Eugl. origin, such rimes are fouud, e. g. -finde : mynde 1. 28, wynde :

mynde 1.40, 100, blinde : assynde : mynde 1. 350, myndes : finde 1.608,

mind : find 9. 34, kynd : fitid 34. 25, mynd : find 34. 67. In the others,

genume Scotch, we meet with such rimes and assonances as the foUowiug :

—
cryme : kynde : mynde : Inyyne p. 34, mynde : pynde-\^. 86, minds : pynis

p. 133, mynd : strynd p. 162, ky7id : freind p. 231, kynd : Inelynde p. 245,

kynd : Inclynd : myml : defynd p. 256, find : sin : icin : burne (for brin)

p. 35, and many others with i : i or t/ : y, but ouly the one Single instance

mentioned above of i : y. With Montg., one of the latest poets of the

Sc. literary period, it is ouly to be expected that Southern iuliuence should

be showü to some extent, aud in addition to this with his elaborate System

of riming, not ouly at the eud of the lines, but often three times in the

middle of the liue, it was but natural that he was sometimes at a loss für

a suitable rime-word, aud often straiucd a point or two to bring in words

which did not make the best of rimes. So we find the rimes: — kynd :

fynd p. 31, behind : jiind (= tortured) p. 85, strynd : kynd : hyml {= deer)

: mynd p. 155, Hyndis : kyndis : tyndis (= horns) p. 193. Otherwise we

find 13 rimes with i : i, 5 with y : y , aud the foUowing hi which OE. y

rimes with OE. i or Fr. i : — kind : mind : pinde (= tortured) : inyinde

p. 64, Ind : my7id : kynd : jnjnd p. 119, i)i/nit : iinkind : miml p. 133,

mynd : pynd p. 147, mynd : defynd : kynd\i. 169, mynd : endynd : pynd :

kynd p. 203, inefynd : kynd : mynd : pynd p. 2ls.

It is uoticeable that amongst the exceptions the words rind, and hind

appear ofteuest with the uuexpected loug vowel, cf. also Toyis Bank

(Irving, p. 206) mynd : kynd : rynd : hyml, but (p. 207) wynd :
wodhynd

: lynd : fynd; and these words are given by Ellis 1. 290, as havlug the

same sound in NSc. as mind aud kind, viz. the dii)lithong e; or .>i.

§ 401. In N. Engl, we do not find this diricreuce observed. Sir Tr.

has kinde : finde 141, 1364, kinde : finde : finde : linde b\\, kinde-.findc:

binde : Ynde 2894; in the first 10,000 lines of Curs. M. we find ('

: j 14
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times, y : y twicc, i : y lii times and, of tliese latter, four are only found

m tbe Trin. MS. C; in the first (),(M)0 lincs of tlic North" Leg. we find

i : i three times, y : y 8 times, i : ij 4 times (12,9(1, 74/690, 77/16, 85/400)

and l'?(f/(' rimes whh kynde Sind fyndc once each, 20/20, 21/108; Yw. Gaw.
has find : ky7ide 957, 1035, 1051 ; Mass B. lias also i : y rimes in MS. C.

(Northern dial.); Relig". P. ntynde : strynde : kynde : fynde p. 85, kynde :

myndc : blynde : fynde \^. 87.

N.W.Midi. — Sir Gaw. wynde : kynde p. 11, St. Werburge
(ehester) has // : y 14 times, y : i \\) times.

NEMidl. Desp. Body and S. : kinde : minde : binde : blinde .'^61,

Am. kinde : Ynde : finde IVA), minde : bihinde : finde 2193, Ipom. mcm-

kyndc : fynde 503.

§ 402. It appears, then, that in Scotl. the distinction between -ind

and -ynd is always obscrved except in the pocms which bear strong evi-

dence of Southern influence, (from the end of the Ißt'i cent. on very little

really pure Scotch poetry is to be found) , wliile in the N. and Midi, the

rule is not so strictly observed , and further South there is no distinction

at all. Such rimes, then, as the above may perhaps be used, with restric-

tions, as a test for localising the dial. of Northern I\IE. texts. At auy rate,

in all future investigations attention must be paid to these rimes; up to

thepresent all dissertatious have simply taken for granted that lengthening

has taken place before -nd, without separating words with OE. -wrf from

those with OE. -ynd.

§ 40,H. Fick's reasoning, p. 20, requires some modification in the light

of the above facts. He assumes for the N, W. Midi, district that in the

ME. period there was lengthening before -n-d, and that in the NE. period

there has been a return to the short vowel, for, as he ob&erves, the diall.

there show no lengtliening of i in ind as a rule. (The Engl, diall. of the

N. all show the same differeuce between OE. -ind and -ynd, as the Scotch;

bind, find, &c. , are found with short vowel as far S. as Lincolnshire on

the East Side, and as S. Lancs. on the West, but mind and kind have

everywhere a diphthong). But Fick's only example contains OE. y, not i,

kynde : schynde, and the mod. diall. do show lengthening for ynd; so that

his theory falls to the grouud and the truth probably is, that -ind was

tnd in the N. W. as well as in Scotl. right through the ME. period, and

has never been altercd in pure dial., while OE. ynd became -tnd there as

everywhere eise, for which Fick's rime is satisfactory evideuce. But, as

shown by the examples given above, the ME. texts of the N. and N. Midi,

diall. did iKjt always correctly reflect pure dial. , or eise the treatment of

these words gives us a criterion for localising the texts more exactly,

-tnd being proof of a more Northern locality.

>; 4o4. Kluge, PG. 1. 866, sets b'indan., blind, findan, yrindan, ivind,

yeeynd, as general OE., with long vowel, and says this lengthening miist

have been completed at the latest by the lOtii cent.; but he also says,

"the chronology of these lengthenings (before certain conson.-groups) is

very complicated", and again, "not all vowels are to the same degree
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liable to leugthenüig" aud "i((?, ?«(/ leugtheu, as it seems, 'only in a few
diair." He brings forward as evideuce of the leugtheuing tlie frequent

use of acceuts in OE. texts, such as the Blickliug Ilomilies, &c. ; and stress

is also laid upou the importauce of these accents by Sievers § 124, and

Sweet, § 395. The latter says, "the aceuracy of the mss. differs greatly'",

§379. Sievers says, "the different texts vary very considerably in the

matter of the lengtlienings, but there are the rule in Lind, and Kushw.".

§ 405. Matters wonld be very simple for us, if we could show that

there was no lengthening of t before nd in ONthmb. But this seems

difficult to decide until the whole question of the meaning of the acceuts

in OE. mss. has been satisfactorily cleared up, although the evideuce we
have at present leads us to assume that there was lengthening of i as

well as of other vowels before nd. In the ONthmb. glosses of tlie Gos-

pels, (Skeat's edition), there are iustances in which au acceut is placed

over the i in ind, viz. uinde (vento) Matt. 11. 7, gebinde 12. 29, wivd (ven-

tus) 14. 30; blind Joh. 9. 24, ofblmdade (excaecavit) 12. 40; wiuhi binde

Mk. 1. 6, blind 10, 40; blind Luke 18. 35.

§ 406 How are these acceuts to be interpreted? The acceuts are,

it is true, not used with mucli regularity; in some chapters they are hardly

found at all; in others it seems to have occurred to tlie scribe to pay

particular attention to them and he pnts them in very profusely; aud in

others he seems to have been careful only to mark certain particular words,

as ric, tid, ec , which appear very frequently with au acceut. Hometimes

a Word is accented once and appears again in closc proximity witliout au

acceut; in Joh. 12, where we fiud blind ouce, there are twelve cases of

blind or its inflected forms or Compounds without accent in the samc

chapter. But on the whole the acceuts appear ou vowels which must

have been long, as we learu from comparative grammar aud the later

development of the words iu Euglish ; where they appear ou vowels that

can ouly have been short, Sweet, § 3sl, explaius them partly as "the re-

sult of pure carelessuess", aud it is iu mauy cases possible that "the

acceut was meant for the preceding syllable" or the followiug oue. In

the case of ind it might be cousidered that the acceut was used to

distiuguish the stroke of the i from those of the foUowiug n. Tliis would

appear more probable if we could fiud examples of au i similarly accented

in words iu which the vowel could only have beeu short. These failing,

and an accent beiug found ou other vowels before nd, e. g. in/and, l\latt.

12. 44, ge-önduorde 12. 4S, hönd 12. 49, ende 13.40, &c., &c., iu which such

an explanatiou would not apply, we must probably accept vowel -lengtli

in ind as well as iu ätid, end, ind, und.

§ 407. We must not forget the possibility that tlie acceuts iu the

Nthmb. Gospels may be due to a Midi, or Southern rcvising scribe. U'

they are not, aud if it should fiually be proved that there ivas lengthening

before nd iu ONthmb., we then have the further ciuestious, wheu did the

shorteuiug take place in the N. of Engl. , why ouly iu the N. and why

ouly iu the case of certain vowelsV A possible Solution may be found

in Norse iufluence, viz. the adoption iu place of the veruacular find, blind,



02 F. J- CURTIS,

&c. , of tlie very similar Norse forms find, bUnd, &c., just as yive and

foryü were replaced by give and forget. Cf. Kluge, PG. l.T'.ll, "Im all-

gemeinen scheint sich der mischungsprozess so vollzogen zu haben, dass

skand. werte neben den urverwandten engl, platz nehmen und diese dann

schliesslich ganz verdrängen.".

Brate, p. 8, prefers other causes than Scand. intlueuce to explain tlie

absence of lengtheuing in certain words in Orm.; but none of these,

though evidently correct for Orm., give a satisfactory explanatiou of these

.Sc. forms, which do not appear in isolated instances, for, as shown above,

all words with original -ind, whether the syll. be unstressed, tollowed by

.shortening syll., liable to influence by analogy, or not, show vowel-

sfiortness.

§ 40S. Ellis, in EEP. 1. 270 tt". and 2U0, misses the point altogether,

for he does not separate original -ind from -ynd, but siraply classes them

together (as has generally been doue by all others) and thereby introduces

matter which is uo support to his arguments. From the fact that bind,

blind, find, &c., still have a short t in the N. of Engl, we caunot argue

that in Chauc.'s lauguage thej^ had a short t too, and that therefore the

words which rime with them in Chane , as mind, Jänd, could not possibly

coutain a diphthong; they probably did not, but the words bind, &c., give

no argument to prove this ; the dial. of Cumb. cannot prove anythiug for

Chauc.'s dial. (Although Ellis does not use these words directly as argu-

ments, he does so indirectly, speaking of them as " aualogies " with mind,

kind, Ind). Again, on p. 27C>, he argues similarly, that kind was pro-

nounced with a short i, from rimes with Ind. But, as we have seen above,

this word seems generally to have had a long vowel, and, as Ellis says;

still has to-day in poetry. He looks upon this as an irregularitj- due to

eye-rimes, and says that, as India has a short vowel, Ind must too. But

this is not convincing; Ind and India can stand in the same relation to

oue another as-c/i«M and cläldren. That "the nasal prouune. in French

is not indicafed in the numerous words begiuning with in- " is also uo

proof', in most of them the In- is a mere prefi.K which did not originally

bear the stress; and beyond these there is no instance of Fr. ind or in

before a voiced conson. which would make leugthening possible, so that

aualogous cases are wanting. In one word we have int, viz. pint, and

here the i has been lengthened and diphthonged even before a voiceless

con.s. We may probably, therefore, look upon (oiud) as the regulär pro-

luiiic. of Ind, which, either through the rare use of the form or through

the influence of India, has been gradually lost, except where it survives

in ijo(;try, and tliis form is regularly developed tVom the MP] form with «.

Wlietlier this is to be exjjlained from the uasality of the French vowel, or

is due to some other cause, the fact that it did not coincide with the

sound in bind, find, &c. , at any rate points to a ditference in quality of

Fr. -ind from uative -ind. The correct Interpretation of the rimes given

by Ellis, p. 27Ü, as appearing in Chauc., such as kynde : Inde, fynde :

kynde : niynde : Inde. : bynde : lind, is rather that the vowel in find, bind,

lind was lengthened in Chauc.'s dial. and could thus rime with that in

kind, mind, Ind, which was long in all diall.
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§ 409. In EUis's D. 1 ., tlie dial. of the Baronies of Fortli and Bargy,

in whicli, at the time the materials were colleeted froui whicli Ellis"s lists

were made, ME. i was still kept pure and not diphthong-ed to oi, we
also find l in the words kind, wind, &c. , i. e. both OE. iiid and ynd had

the long vowel.

§ 41ü. 3. i + c

In the prononu 1 pers., the i was origiually short, tc, bat it appears

already in OE. as ic, with long 1, cf. Sievers, § 3;!2 , and after this t, the

c became vocalised and absorbed, producing ME. /, without guttural.

The rime words contain

a) OE. or ON. i + g. I : ly (vb.) 1. 108G : ladie 2. 2SJ, 4. 174G :

worthy 4. 1354, and many adverbs in -ly, -tie, cf. § 413. — b) OE. e + g.

see § 164 (I : say). — c) Fr. i. I : victorie 1. 198 : uielancholie 1. lüSo :

adulterie 2. 302 : cry 4. 1466 : genealogie 2. 308 : companie 2. 1)64 : che-

valrie 4. 1434.

For the pronunc. of this Fr. i in unstressed syll. cf. § 415.

§411. 4. i + g — rimes with

a) OE. 1. ly (vb.) : by (OE. bi) 1. Ußo, 2. 1310; lyis (3. sg.) : wayis

(for ivise, cf. § 441) 3. 434, 4. 652 : syis (s't/'as) 2. 370. — b) OE. i + c,

see § 410 (a). — c) Fr. i. nyne (nigon) : defyne 5. 102 : cristallyne ö. 2184.

ly (vb.) : companie 3. 1060. — d) Fr. ei, see § 164 (by : perfaj-).

For ig in unstressed syll. see §§ 413, 414.

§ 412. It is evident that here, as everywhere eise, OE. i + g has

become t through vocalisation of the g-utt. and absorptiou in the precediug

vowel, in the same way as i + c, see § 410. The mod. Sc. diall. show

invariably the diphthong ai, ei or oi, with uo trace of the gutt. and this

diphthoug had probably been formed already in the dial. of our author,

cf. § 432 &c. ; hence we read ei or ai in all of the above rimes.

§ 413. The adverbial eudiug -ly or -lie.

This is to be derived from ON. -ligr, -liga, cf. t. Br. § 53. The OE.

-llce produced ME. -liehe, -leehe, which is abuudantly fouiid in Southern texts.

The rime words contain (only a few of the numcroiis examples

are given)

a) OE. 1. quhy : tenderlie 2. 504, why : lustillie 4. 1U22. by : alu-

terly 2.910 (&c.). — b) OE. i + g. ly {Hegau) : delyverly 1. 56. and

numberless rimes with the ending OE. -ig, as worthie : glaidly 4.520,

ladie : greattumlie 2. 1622 (&c.), &c. — c) OE. 1 + c. 1 : perpetiiab-

1. 1118 (&c.). ferlie {färlu', Angl. fcrhe) : oppinlie 2. 780. — d) OE. ro,

see § 330 (o). — e) OE. eäg, eäli, Angl. ?g, eh. see i? -217 (d). - f) OE.

ffi + g, see § 164. — g) OE. ae, see § 226 (q). — h) Fr. i. cry :
suddoutlie

3. 1662 (&c.) : fellounlie 1. 1256 : petiously 1.98, 476. aUay (= allg) :

truely 1. 41o. victorie : only 1. 240 — and numberless others. — i) Fr. ei,

see § 164. — k) Fr. e. bewtie : heartfullle 3. 674, pitie : cruellie 3. 1514,

cuutrie : glaidlie 4. 390, degrie : fuUie 5. 7bO. — 1) V Ouy : worthilie 1. lOhn.

§ 414. OE. ig in the adjectival ending - ic (usnally unstressed) has

exactly similar rimes, with Fr. i and also with OE. eag, mh, &c., Fr. c.
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§ 415. We liave evidently to do with two prommciations liere. On

the üuc band we liave rimes witli OE. 1, Ic, Nvlueh only produced a diph-

thoug-, ei or ai, and on the other band witb m, <; + gutt. , eo and Fr. e,

wbicli produced an l ont of prcvious e; these two sets of rimes are irre-

cuucilable without the assumption of two different sounds ; and fiirtber, we

liave rimes witb Fr. i, wbich resembles OE. iy in likewise pruducing two

l)ron(inciatious, aecording as it appears in stressed or unstressed syll.

Usually, in the words in qiiestion, the suffix -lie or -ie was, of course,

unstressed and the vowel i was coiisequentlj' not subject to the diph-

thonging, lience the uumcrous rimes with previous <.', wbich prove for tbe

latter that the chauge e > 1 had already takeu place. But when in rime,

or for the sake of emphasis perhaps, tbey became stressed, then tbey

underwent tbe usual diphthonging, cf. the mod. occasional pronunc. of

stire -li) in dial., witb (oi). Gill distinctly admitted the dovible pronunc. of

tbe adverbial endiug -lij, cf. Kluge PG. 1. S9s, and below § 44.5; and

Murray, D8.S., p. 136, sbows that tbe samc doubleuess exists in tbe mod.

diall, the adv. suffix ly, usually = (li), is " sometimes purposely accented

and made (hn), trew-ly = (tr<7u - Ifd)."

ij 4](;. Words in -iglit, -icht, -yglit, -yclit

The vowel, speit i or y, bas in these words various origins: —

!. OE. io, i -< CO = Gmc. i, i*; knight, rigbt, bright, wight (sb. =
l)erson), sight, pligbt, fight, wight (= weight). — 2. OE. i < oa (Nthmb.

in); Jiight, might (sb. and vb.). — 3. OE. i = Lat. i; dight. — 4. OE. eo

(with later palatisation) = Gmc. 1 ; light (adj. and adv.). — '>. OE. 7;

alight, vb. - (). OE. ie, Angl. e, mut. of eö, eä; light, (vb.), heigbt. —
7. OE. eö (with later palatisation) = Gmc. in ; light, sb. — 8. OE. y, mut.

of II ; night. — '.. ONtbmb. e in redupl. pret. ; hight (= was called, heht).

— K». ON. (!'; -sleight (slä'yp). — 11. ON. 7; wight (a^^-, ON. vlyt, ueut.

of rlyr).

ti 417. In Clar. these words rime promiscuously with one auother,

hut with no others, except in tbe isolated case of jjZtcM : q^ihyte (OE.

hicii) 5. '.)l(i. Tbis is clear evideuce that the gutt. was pronounced, as is

usual in all other MSc. works, and as it still is to tbe preseut day in all

Sc. diall. There is now no trace of the gutt. in tbe S. of Engl., where

it (iiially disappeared early in tlie 17* cent. or at tbe close of the IGtii,

cf .Sweet, p. 2G0; its absence is first admitted by Butler (l(i33); for tbe

evidence of the other early mod. Engl, pbonetic authorities see Sweet,

p. 25«) ff., Ellis, EEP. Pt. 3, and Kluge, PG. 1. 849. It was certaiuly in

existence in somc parts ofEngl. in tbe lüt^ cent. and t. Br., § 121, is pro-

l)a))ly right in assuming it to exist in Chauc.'s pronunc. and not yet to

bave become silent as Morsbach p. KU would have it. Traditioual as

o[)p()sed to pbonetic spelling was bardly so far establisbed at such an

early dato, and aecording to Morsbacli's exami)lcs the gutt. was generally

written. But in the N. it disappeared much later thau in the S. and in

Scotl. not at all; all tbe authorities have universally recognised it as a

peculiarity of Nortberuers, tbe septentrionales (Wallis), and tbe rime
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plicht : qxüiyfc is -another instance of Southeru iufliience, ov is to be cou-

sidered as a piecc of careless rimiug or faulty cupyiuii- of the scribe, as

Sarrazin, Octav., p. 37, suggests for siiuilar rimes, fy^t : smyte, and
streyght (= OFr. estreit) : ryght : myyht; Fick gives ty^f (OE. HM) :

quit (OE. hwit) : crysolyt. The word plight seems in otlier diall. tu liave

been one of the first words to drop the gntt.; cf. t. Br. Chauc. § 121 2)ht

: appettt, Hattendorf, p. 24 : disherite : äispite : cite : delite : white : vrife

: Site, Zielke, p. 3S tygt : quit (hwlt) : plyt : crysolite, 2^1}/^t : dclyt; cf.

also K. Q. plyte : a lyte 53, Dougl. plite : indite : write : site : qnhite,

1. 3(). 22, but DU the other haud plycht : flicht : micht : vwycht 1. 94. 5.

§ 41 S. It is nnnecessary to give a füll list of the rimes in Clar.

The word of most freqiient occnrrcnce is knicht, Joiiyht, which rimes with

almost every one of the other words in the list in § 410. It is perha])s

worth noticing that in this and other words the spelling -ght seems to be

preferred to -cht in the 4*^ and 5*'^ ßooks; knicht appears 64 times in

rime, in Bk. I 23 times, II 27, III 14, knight appears 54 times in rime, in

Bk. I twice, Bk. II twice, III ouce, IV 27 times, V 22 times. With the

words bright , iviyhf , night, might it is exactly similar. The onlj- word
which decidedly prefers c is dicht, c 1 5 times, g twice. In Books IV and

V knight is only writteu with (/, and mostly with a capital K, whereas

in Bk. I it is usually writteu with small k; but in this respect II and III

agree with IV and V. This probably shows that in a previous copy of

the existing MS. (which is the work of one band) two hands at least ninst

have been at work.

As a nüe there is a striving appareut here to make good eye-rimes,

and we generally find -icht : -icht and -iyht : -ight: bnt there are excep-

tions to this, especiallj' with particular words, e. g. height , whicli very

seldom has c.

§ 419. geht and yght are very rare; ei only appears in heiyht, heirhf.

weight and twice in leicht. This preponderauce of i poiuts to vowel-

shortness, aud the mod. Sc. diall. prove the same, they mostly havu a

Short vowel. <? or /, aud always the guttural, EUis's (k/h).

§ 420. Worthy of notice is the rime weight (poudus) : /ight 4. 29(»,

where the author must have writteu au i or g iustead of the ei in weight.

Here we have the regidar development of OE. iviht, iustead of the weight

of rec. sp. whicli is either dne to the influeuce of the verb weigh, or tu

be derived from the Norse; in the mod. Sc. diall. the word generally has

the same vowel as might, right , night, night. It is stränge that here,

where we should expect Norse influeuce to be strongest, MSc. aud NSc.

show a regulär development from the OE. form, and this maj' periiaps

incline us to accept the influeuce of the verb roeigh as the more likely

explanatiou of the noun weight in rec. sp., as is also snggested by the

similar spelling; cf. Sweet, p. 303, Morsbach, p. r>9.

§ 421. Other words which ouly appear o«cr in rime are heighf, prt.

= was called (: wight , adj. 5. 1654) aud sucht (: knigt, 3. 42ü). The

latter rime gives us the ouly instance of -gt for -yht or -cht.

Anglia. N. F. V. 5
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§ 422. The verbal uoun in -inj;'.

The Suffix is found in the OE. period in the form -ing, as well as

-ung, therefore it is iucluded here under t. The rime-words coutain

a) OE. i. cunyng : thing 2. 474 : bring 5. IIIG : ringe 4. 20)00. walke-

ing : sing 1. 14(10, and numberless others, also niimerous self-rimes as

liidging : cherising 4. 116H. — b) OE. y — nnmerous rimes with kivi/. —
e) Fr. i. feinseing : benigne 1. 5i56. having : bening 2. 788. tydings :

Horings 2. 13;io. (The word tiding is of Norse origin, but appears in the

late OE. period already as tidung, Chro. F. 995, having adopted the Engl.

Suffix of the verbal noun, instead of the -inde of ON. tiöinde. The reg-

nhar ME. form is therefore tiding, and the Sc. form tydand is due to

Norse influence, witli mere Substitution of the Sc. suffix -and.) fainjeiug :

cousing 1. 1520. imbracing : bening 4. .'198. cumjng : bening 4. 2200.

lovlng : conding 5. 2140. crounjng : dinge (dignus) 4. 2406. — d) Fr. ei,

only in tlie word reign which appears as rigne and ringne, for ring, the

usiuil form in all Sc. works, and rimes with tldnking 3. 222, cumjng 3. 1818.

i? 423. The Present Participle in -ing — rimes with

a) Verbal noun in - ing (the following lists are complete) — jaiking :

fighting 1. lOtlfi. rydiug : meitting 2. 200 : morning 3. 2. sitting : tyding

2. 450. distelling : speiking ."!. 230 : depairtiug 5. 2522. leving : regrating

3. 198(1. desyring : weiping 3. 2062. inclyning : tyding 3. 2292. schyuing

: justing 5. 1974. advysing : justing 5. 2092. — b) OE. -ing iu nominal

Sterns, thing : asking 1. 248 : pertiujng 1. 1142 : dwelling 3. 1426, 4. 1914

: distelling 3. 1490 : chauging 3. 1922 : inclyning 5. 1244. bring : cunjng

2. 708 : lying 3.2004. ging : distelling 4. 1972. king (OE. y, later i) :

Standing 2. 1680 : haistining 3. 458 : willing 3. 2418 : tending 4.282.

ij 424. With the exception that there are no rimes with Fr. i, (prob-

ably mere chamje), the above are exactly similar to the rimes of the

verbal noun in {5 422. The form in -ing, instead of Sc. -rmd , is one of

the Southeriiisms adopted by the author of Clar. , and many other Sc.

authors who were influenced by Chauc. and the Engl, poets. In Clar.

it has to a large extent supplanted the genuine Sc. partic. in -and as will

be seen from the following statistics :
—

-ing appears in rime 25 times (Bk. I—3 times, II—4, III— 1
1

, IV—3, V—4),

-and „ 14 „ ( ,,
1 „ „ 1, „ 3, „ 7, „ 2),

-m^appearsiuthetext508
,, ( „ 84 „ „ 111, „ 101, „ 121, „ 91),

-and „ 78 „ ( „ 18 „ „ 23, „ 16, „ 14, „ 7).

From the above are excluded comjng , which appears 11 times for

cumin, perf. ptc, and vnwitting, which is written twice for vnwittin, perf.

ptc. , vnwitting of ony wight, vnwitting of the King Clariodns. In the

phrase "with tearis distelling", I take dis^^^Mm.fy to be intrans., = dropping,

flowing, and therefore look upon it as a ptc. and include it in the above.

Also iu " fra day beiug", 3. 1035, I take hmig to be a ptc.

§ 425. Although the suffix -and is fairly on the way to be ousted

by -ing (the scribes use it even much less than the author) still it is by
no means lifeless; it is, in fact, sometimes used where we find in general
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Engl, and also in 'Sc. a form in -ivg, e. g. tydandis 2.482. tydnvd : lanä

3.6, 4.10, cf. §422; there are also many words derived from French
preseut participles in -ant whicli are speit with -nnd. \x maj' be tliat

tliese latter forms are to be explaiued from a geueral teudeucy to cliange

final t, after a vowel-like, to d, as in rmjend 1. 67, and tbe pret. ordavd(e)

(iustead of ordanit) : land 1. "oo : stand 2. 131^8 : Commande 4. 346 :

Ingland 5. 46. Or it may be that tlie Fr. words were feit as pres. parti-

ciples, as in most cases tliere was a correspondiug verb also in use, and

that tben they acquired the ending -and, even in those cases wbere no

correspouding verb exlsted in Engl., as valiand. We also find -and

for Fr. -ain. e. g. chalmerlands 5. 1419; cf. also mundand = muud-
ane 3. 115.

§ 426. Perbaps tbese last imply tbat the d in -and has disappeared

in pronuuc. and cousequeutly often a meauingless d was taeked on to a

Word ending in n. And so it is possible that cumand 4. 2331 is also

falsely written, like ciimhiy, Instead o{ aimin , the perf. ptc, MS. " day
cumand was anoiie'". -irtg is nsed for Fr. -ine in femening : inclyne, ö. 310,

evidently due ouly to the scribe, as the rime shows: -ivy may have ac-

tually existed in the dialect of the latter, (cf. DSS. p. 135, and the uiod.

dialectal use of -ing, as in yarding , curting, heaving =^ garden, curtain,

heaven), or the g may be meaningless, vg having become -n. Cf D u n ]».

doctring (= doctrine) : spending. &c., 41. 7. gardiug — garden. 3. 16,

Montg. burding = bürden, C. 32it.

§ 427. The correct Sc. forms were -and for the pres. ptc. and -iny

for the verbal nonn. When Sc. poets copied St)uthernisnis they. in this

as well as in other respects, produced a coufused mixture of forms whicli

was qnite artificial and did not exist in auy actual dial. , as is shown by
Skeat, iutrod. to K. Q. pp. 15 and 34. So here we find tlie -iny or -and

of the pres. ptc, the -ing of the verbal uoun, and the -in of the perf ptc.

all confnsed with each other: but there is no case of -iny being nsed for

the Chaucerlan -en of the plnr. indic. as in K. Q. Perhaps it is nsed for

the Southern -en of the infin. in telling : king 1. s'.)6. " (luhen tliaj- hard

telling".

§ 428. Here follows a list tjf the words whicli liave -and ftu- Fr.

-ant (where the form is confirmed b}- rimes. the rime-words and references

are given) :
—

valiand (4 times), (: fand 4. 16116 : band 3. 1222), waliand (4 tinies),

(: fand 2. 1022 : Northumberland 4. 20S4). val^eand (1) (: wnderstand 3.

1 226), vailjeand (2) (: Esturlaud 3.141 4), wailjeand (2), plesaud (8), pleas-

and (4) (: band 5. 1898), pleisand (2) (: command 5. 898 : land 5. 2414),

plesandlie (3), servand (3) (: Ingland 4. 'r,\2), seruand (1). servaudis (3),

avenand (2) (: diamand 1. 362 : diamaat 5. 2147), aveiiiand (1) (: land 4.

1548). mercliand (3), merchandis (2), marchandis (2), triuuipluiiid (3) (: band

4.2762), trioniphand (3) (: band 5. 1572, 2178 : land 5. 2696), trinniphandlie

(1), Pursephand (1; (: fand 4. 34), Livetenaud (1) (: laud 5. 2856), Luifteuaud

(1) (: Strand 5. 2868), cunand (=coveuaut) (1), briggaudis? (1), thimphand?

(1). Twice we find -ond in diamond.
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enwrand 5. 17SS is probably the rcsult of exchange of siiffix, cf.

omcrant, Dunb. Gold. T. 3!».

For similar appoaranees cf. Zupitza, Guy p. 12, wliere mauy rimes

betweeu voice-conss. aud breath - conss. are given. Z. iufers from these

tbat the poet was apt to pronouuce final voice-conss. as breath -conss.,

biit the rcversci Is probably the case at auy rate for these words in -ant,

-and; the final disappearauce of the cous. is in this way better explained.

§ 42i). Pres Partie, in -and

inclynand : band 1. 820 : Ingland 2. 436 : Strand 3. 944, inclynande :

handis (for lumä) 4. 2412; dissaveand : band 3. ](iSO, birnand : land 3. 1442

: band 4. 1550, comonand : Ingland 4. 412, aboundaud : fand 4. 74S, desyr-

aud : Ingland 4. 191(1, abydand : fand 4. 2168, lyand : band 5. 1302, livand

: Irland 5. 2778, eommonand : land 4. 744.

(To be coucliided.)



CAP. I.

ZU DER FORTENTWICKLUNG VON AE. EO
IM SÜDWESTEN.

§ 1.

eo-reime bei Rob. of Gloucester.

F. Pabst hat in seiner Untersuchung über "die spräche der

mittelenglischen reimehronik des Rob. of Gloucester " der fort-

setzung von ae. eo eine Sonderstellung- im reime nicht ange-

wiesen und scheint die möglichkeit einer solchen überhaupt

nicht in betracht gezogen zu haben.

In meiner dissertation "Ueber die me. Legenden von St.

Editha und St. Etheldreda" s. 22 ff., sowie Anglia XII 582 habe

ich dagegen die ansieht vertreten, dass ae. eo eine selbständige

fortsetzung im Südwesten gefunden habe, und zwar vermutlich

in einem o- laute.

Ich habe dabei in der reinheit der eo -reime bei Rob. of

Gloucester eine hauptstütze meiner ansieht gesehen und erhalte

die reimreinheit Pabst gegenüber vollkommen aufrecht. Ich

habe mich damals begnügt, einen teil der chronik nach der

ausgäbe von Hearne zu untersuchen, da mir die Scheidung

der eo- und tic- reime ganz ausgesprochen zu sein schien, jetzt

werde ich die reime der gesamten chronik nach der ausgäbe

von Wright (1887) heranziehen. Es ergeben sich dabei einige

reime von eo : e, deren verschwindend geringe zahl aber das

resultat nicht zu beeinträchtigen vermag.

A. Reine eo- reime.

a) auslautendes co.

Die Wörter dieser reimgruppe sind : he, se, fre, /e, fle^ akne^

ilhe, thre, te, tre, univre, heo. Die reime sind zu zahllos, um

sämtlich gegeben zu werden.
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In bd. II (V.6S44— 12049) findet sich: be:se 6912, «942, 6964, 7022,

7U52, 7160, 7200, 7222, 7284, 7;}01, 7448, 7616, 8080, 8530, 8605, 8624,

8894, 8974, 9364, 9700, 10176, 10284, 10290, 10396, 10800, 11744. : fld 6906,

8175, 8806, 9344, 9404, 10318, 11508. : ihre 7672, 9624, 9848, 10762.

: fre 8688, 9656, 9728. : Ire 8436. : ilhe 8816. : hco 9505. : fe 9670.

: untvre hHbO. 5^ : /?^ 7606, 8262, 8308, 11762, 10786. : //<?-6' 8682, : akne

10455. : fe 9658. fre : t/ire 7040. aile.tSe (= eos) : fre 10178, 10316.

de ist natürlich das sdw. 'deo, das sich in Lay., Ancren Riwle etc. findet.

Zusammen 56 fälle in bd. II.

b) inlautendes eo.

iseth : beth oft. belli : flelh 3673. tren : sen (Inf.) 11. lenc : bil-

wenc 1985, 2173, 8126, 8558, 10006. courleliese (= afrz. oe) : ckesc 7884,

8172, 8510, 8808, courteliese : lese 8532, 8752, 8990. chese : lese 706,

9418. bede-.nede (Sb.) 1762, 7102, 7356, ferner: bd. I, p. 347.-3. ;^eode

: beode 5854. biheld : veld {feold v. fealdan) 799.

Ich bemerke, dass ich die reime von afrz. oe (in courtehese)

: eo für rein ansehe und dass das sb, uede im Sdw, eo, das

adv. necle dagegen e hat. So zeigt auch hs. «, die öfters ic für

ae. CO schreibt, nud nur für das Sb. (« 1763, 2283, 3053).

B, Reine ee- reime,

a) auslautendes e.

me : llie 692, 716, 809, 1249, 1261, 1347, 2545, 2720, 2736, 2744, 5520,

6312, 6368, 6374, 6380, 6728, 7018, 10350. : he 3323, 9750. : ge 1323.

: abece 5392. : charite 6972. : eile 8348. he : eile 1514. mayne : he

2357. privele : the 3353. bretile : viUe 10690, pile : Irinile 10982.

b) inlautendes ee.

Reime von -cclh, -ccs nicht vorhanden.

Die -t;6Vt
-
gnippe hat zahlreiche reime: wene ,

quene, isene , spene,

susiene, leite (= 10), ihretlene, ßflene, sixlene, eigtelene.

Die -m/-gruppe. fede : liede 7704, spede : ?nedeli'Mb, nede (adv.) :

awede 1223, 1582.

Die -er/rf-gnippe. feld, sseld, geld, weide, lielde (sb.), veld (Prt. =
fühlte), selde (selten).

C. Gemischte reime,

a) auslautend.

be : ge 4825, akne : ihe 6970, the : ise 8696, he : bise 10480, {lay)fe

: se 6860 (dagegen tse : layfe 9658). ?//<-' : conventre 10694.

Nicht hierher gehört: alle the (= eos) : fre 10178, 10316.

b) inlautend.

wene : lene 1796.

Nicht hierher gehört: nede (adv.) : awede 1223, 1582. Das tonlos

gewordene -lebe (ae. li'o'da) bei Ordinalzahlen reimt : ec (— ae. ea).
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Also im ganzen nur secbs gemischte reime in einem denk-

mal von 12049 versen.

Das verhalten der häufigsten reimwörter illustriert die

Scheidung von So und e noch schärfer:

be {eo) : ee 1 mal, : eo 45 mal in bd. II allein.

me {ee) : eo mal, : ee 24 mal.

Es liegt wohl nicht der leiseste grund vor, vereinzelte

reime von ee : eo anders aufzufassen als den ungenauen reim

the (ee) : ge (= ae. geä, also ee) 10314.

Entwicklung von ae. eo im anlaut.

Die entwicklung von ae. eo im anlaut ist von besonderer

Wichtigkeit, da in diesem falle sdw. eo nicht wie sonst einfach

einem ee der anderen me. dialekte gegenübersteht. Die letz-

teren entwickeln hier <;•, das nur aus einer gebrochenen aus-

spräche des eo, einem zweilaute ie oder eo, hervorgegangen

sein kann.

Sie zeigen

^he, ge, hye, gho, go (= ne. she) gegenüber sdw. heo\

gu(}v), gur , später gou, gour gegenüber sdw. eow , eorver,

QU, our (diphthong);

gede, gode (wohl nicht von ae. ge-eode abzuleiten) gegen-

über sdw. eode.

Hierzu stellt sich she, sge, sho, denen im Sdw. kein ent-

sprechendes wort gegenübersteht.

g/ie, she, {sge), gede herrschen durchaus in East-Anglia;

sho, gode (neben gede) im Nordengl.

Wir werden durch die vollständige abwesenheit der g-

formen in den meisten rein s^dw. dkmm. der besten zeit zu der

annähme genötigt, dass in diesem dialekte aus der gegensei-

tigen anuähcrung der beiden demente des eo ein einheitlicher

laut hervorging, der zur entwicklung von g keinen anlass bot.

Ich lasse eine Zusammenstellung von sdw. dkmm., die sicii

leicht vermehren Hesse, folgen:

1. Homilien aus dem Lambeth Ms., cf. Morris, 0. E. Hom.

I einleitung.

heo— eow, ou— eorver, ower, eiiwcr— eode (einleitung s. 40).

2. St. Katherine, ed. Einenkel, cf. einleitung und glossar.

heo (neben tonlosem ha) — ow— oiver— eode.
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3. Layamon, Aeltere Redaktion, ed. Madden, ef. einleitimg

und glossar.

heo— eow^ ou— eower, eouwer— eoden, ieoden.

4. Aneren Riwle, ef. Morton Glossar, Sweet First Middle

Englisli Primer Einleitung-, Brock (Dissertation).

heo— ou— ower, cur— eode.

5. Castel off loue, ed. Weymouth.

heo— ow 567, 1028 —eode 320, 585, 1273, 1337, 1402,

1414, 1494.

• (3. King Hörn. Ilarl. Ms., ed. ßitson

hue und heo— ou 3, 132, 352 —ourc 837, u. 835, o. 836
— eode oft.

7. St. Eustas, Digby Ms. 86, ed. Horstmann Ae. Leg. N. F.

1881, Seite 211 ff.

hoe 123, 126, 358, 362, 364, 365, 370, 376 —ou 57, 131

— {h)oure 92, 254.

Zur ergänzung diene:

Sprüche d. h. Beda, Digby Ms. 86, ed. ebenda s. 505 ff.

ou 166, 177, 228, 283, 288, 289, 298, 300, 318, 365 — oure

231, 328, 333 — hedc (mit unorg. h) 298.

Die ^-formen finden sich in allen diesen dkmm. nicht ein-

mal vereinzelt. Ebensowenig zeigt sich ou, e{o)de in dkmm.
mit hye, ge^ she, ^ho, scho. Dagegen steht in einer ganzen

reihe von dkmm. ^ou. ^e{o)de neben heo.

§3.

Geschlossenes e {ec) wird in sdw. dkmm. der regel nach

durch e wiedergegeben, ohne dass Sonderschreibungen, die zur

schärferen Unterscheidung von eo dienen könnten, eintreten.

Eine derartige Sonderschreibung, die cc scharf von eo trennt,

findet sich indes in der legende Magdalena, Ms. Land 108, ed.

Horstmann Ae. Leg. 1878, s. 148 ff.

Hier tritt die Schreibung le neben e in folgenden fällen ein

:

(iet (na. /eet) 93, 94, 12ü, 131, 430, 432, 567. rjuien, -c, -es 24, 263,

3(t2, 323, 353, 363, 367, 382, 386. äe( (Prt.) 262; Helen (Prt. PI.) 71, 527,

617. kielen (Prt. PI.) 366: fiede (Prs.) 270; fielez (3 Sg. Prs.) 13; fierde

(Prt.) 15; fjies (ne. gucse) 343; /ierc [im. gefcra) 477; lietien {A.c. gelijfau)

210; bilienez 204. rviende, -n (Inf.) 306, 312, 331, 403, 449, 462. siende

(Conj. Prs.) 299, 322. field, -c, -es (Sb.) 46, 413, 422. ^ielde 421, sielde

{= selten) 423, spielde (Sb.) 424, ßerd (Sb.) 246.
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In allen diesen fallen vertritt ie ein ae. c, y = umlt. v.

ea, e vor dehnenden consonantenverbindungen. Nur 1 mal

steht ie für ae. co : bicn (Inf.) 107, aber richtig heou 87, 102,

145, 159, 175, 177, 203, 245, 328, 451; Prs. Conj. PI. 476. Ein

offenbarer Schreibfehler ist mielcli wumman 361 neben milk in

derselben reihe.

Andrerseits ist eo = ae. co, So stark ausgeprägt, obgleich

daneben natürlich e steht.

Nicht etymologisch berechtigt steht eo wie in anderen sdw.

dkmm.:

ibeo(n) P. p. 140, 152, 440, 491 (nie ihe), iheore, ihcord oft.

eo = afrz. oe^ ue in deol 359 etc., beof 343, queor 609, lo

feoffen 33, ifeoffed 47.

Unregelmässig ist eo nur in ^eot 326 (gewöhnlich guyt),

rveope (Prs. Co.) 418, feoriich (Sb.) 242, 572.

CAP. II.

ZUM KENT. DIALEKT IM MITTELENGLISCHEN.

§ 1. ae. ea und gedehntes ea im Mkt.

In Herrig's Archiv 88 , s. 47 ff. hat M. Konrath die frage

über die Vertretung der ae. diphthonge, besonders des co und

eVi, im Mkt. einer eingehenden und sorgfältigen Untersuchung

unterzogen. Zu gründe liegen die vier als keutisch bekannten

texte : die kent. Version des Poema Morale (P, M.) , die kent.

Predigten (K. S.), Ayenbitc of Inwit (Ay.) und Shorcham (Sh.)

Aus K.'s material tritt klar die allerdings schon bekannte

thatsache hervor, dass ae. ca vor / und ;• + Cons. im allge-

meinen zu a wird, dass aber vor -Id gedehntes ea sich ganz

der entwicklung von ae. ca anschliesst.

Ich werde daher in folgendem ae. ca vor Id und ae. ca

zusammen behandeln.

K.'s verdienst ist es, die strenge Unterscheidung uaclige-

wiesen zu haben, die im Ay. zwischen schliessendeni Id und

Id + vocal gemacht wird: vor ersterem tritt nämlich ausnahms-

los a ein gegenüber m, yea, ya vor Id -\- vokal.

Gedehntes ae. ca zeigt sieh auch in middcneard P. M. (Ki, eanungc

P. M. 30, reiirde Ay. 24^ 21 1'». ^3, ^^ Doch auch midelard P. M. 1)4, 9«), 188.
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Ein fi-auz äliulicber unterschied wird für einige Wörter mit

ae. ea naeligewiesen. Es bestehen im Ay. die streng geschie-

denen doppelformen:

Ihapt^ — lheapc{b);

chapman, chapfarc {chcapfare, chepfare) — cheap;

haued— se?ines, hauedllche— he{d)ued:

gratne, graiter, grallesle, grallichc, grnlncsse und vor allem

unflektiertes ffrat (sehr häufig) neben konsequentem flektiertem

greate.

K.'s Vermutung, dass die a -formen gekürzte formen dar-

stellen, lässt sich kaum abweisen.

Nicht zustimmen kann ich dagegen der ansieht K.'s, dass

a in diesen gekürzten formen die spätere entwicklung eines

älteren a' sei, als dessen entsprechende länge natürlich w an-

zunehmen wäre. Es ht bekannt, dass älteres (v und gekürztes

(c (wie in ledde) im Ayenb. e ergeben. Verliefe also die ent-

tvicklung von gekürztem Sa im Mkt., wie sie Konrath annimmt,

so müsste notwendig e das resultat sein, wie z. beisp. in der

sdw. Ancren Riwle. Dort, wo ebenso wie im Ay. e für ae. ä
geschrieben wird und wo ae. ea sicher zu ce geworden ist,

linden wir chepmon, cheffare. Die entwicklung von a aus ge-

kürztem ea beweist also vielmehr, dass ae. ea im Mkt. nicht

zu äj wurde.

Einen weiteren grund für die entwicklung von ae. ea zu

ce sieht K. in der Schreibung ea auch für einfaches e = ws. ct.

Das findet aber, ausser vor w;, eigentlich nur statt in:

ycar, geaue, kuead bei Dan Michel.

Die altengl. form für kuead ist übrigens nicht belegt und

aus dem Me. nicht zu erschliessen, falls uiuu Dan Michel's

kuead keinen wert i)eilegt. Zu afries. quäd würde wohl ae.

civead^ nicht aber ae. ciochd passen, da afries. d wohl auf germ.

au^ nicht aber auf germ. ä {e) zurückiichen kann.

Um weniger Wörter willen, in denen sich ea übertragen

findet, giebt K. die Sonderstellung der fortsetzung von ae. ea

gegenüber der von ae. cc auf, au der bisher noch jedermann

festgehalten hat. Und doch zeigt sein eigenes material aut

das klarste, wie ausgeprägt diese Sonderstellung in der Schrei-

bung von mkt. denkmälern verschiedener zeit gewesen ist,

eine Sonderstellung, die in anderen dialckten völlig fehlt.
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Der dritte «ncl beste grund K.'s für die monoplithongierung

von ae. ea im Mkt. sind die unzweifelhaften reime zu c = ae.

m und d; , obgleich auch dies noch nicht V()llige Identität

beweist.

Auf dieses beweismaterial gründet sieh K.'s annähme, dass

ae. ea unter aufgäbe des alten diphthongischen wertes zu

reinem ce geworden sei und dass alle die merkwürdigen mkt.

Schreibungen: ea., ijea, ia, ya {ye) unterschiedslos dieses reine

ä' ausdrücken.

ea sei traditionelle Schreibung und als bezeichnung eines

t'-lautes auch aus anderen früh-me. texten des Südens bekannt

;

die anderen Schreibungen seien durch Übertragung hinzuge-

kommen und ursprünglich nur für anlaut ea berechtigt.

Aber darf man übersehen, dass die anderen me. dialekte

den ('c-laut im allgemeinen durch e wiedergeben und dass

das Mkt. ganz dasselbe thut, nur da nicht, wo ä' nach K. aus

ae. ea entstanden istV Darf man auf ea für w in anderen

texten hinweisen, da diese doch jedes ce so bezeichnen und

sich nicht auf die fortsetzung von ae. Sa beschränken, wie im

allgemeinen das Mkt? Ist nicht endlich der gegensatz zwi-

schen den schriftzeichen yea, ya, ia und dem lautwert ä'

geradezu schreiend ?

Die Sache wird wohl kaum dadurch besser, dass diese

schriftzeichen eigentlich den laut Ja: haben und ursprünglich

nur für den anlaut berechtigt sein sollen. Ihre Übertragung

auf den inlaut erklärt sich K. folgendermassen: Das traditio-

nelle ea drückte beide werte der fortsetzung von ae. ea aus,

sowohl anlaut. Jw, als auch inlaut. (c\ ea war also gleichbe-

deutend mit yea etc. im anlaut und die folge war, dass man

die verschiedenen zeichen auch im Inlaute unlerschiedslos

nebeneinander gebrauchte.

Dann haben sich doch die guten Kenter die sache recht

schwergemacht: 4— 5 verschiedene schriftzeichen {ra, yea, ya,

ia, ye) bedeuteten sämtlich im anlaute .yV/", im Inlaute «, und

zwar nur da, wo dieses cv zurückging auf ae. ea.

K. wurde zur annähme von accentverschiebung für die

ae. diphthonge geführt durch die thatsachen, welche Sievers

in den Beitr. IX 208 und X 195 vorgel)racht hat: dass nämlich

1. in einigen altcngl. gedichten, vermutlich kt. Ursprungs,

g (y) mit ea, eo allittcriere

;
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2. dass in jüngeren texten nicht selten ein g vor ea, eo

fehle, während umgekehrt gea^ geo für anlaut. <?«, eo gesetzt

werde, so z. b. gearfotie, ungeat^e.

Diese Zeugnisse beweisen allerdings, wie K. bemerkt, die

aecentverschiebung nur für den anlaut, aber es liegt ja in der

natur der sache, dass derartige Zeugnisse nur für den anlaut

vorhanden sein können. Man kann doch nicht die Schreibung

gca für inlaut. ea, eo erwarten, geschweige denn die übrigen

Zeugnisse. Die Sievers'schen thatsachen genügen eben nicht

zur entscheidung der frage der aecentverschiebung für inlaut

und anlaut, und K. begeht meines erachtens einen verhängnis-

vollen fehler, wenn er mit rücksicht auf diese Zeugnisse die

aecentverschiebung auf den anlaut beschränkt. Eine Spaltung

zu Jce im anlaut und fe im inlaut lässt die mkt. Schreibung

nicht erkennen.

Die folge dieses fehlers war, dass K. in vollständigen

Widerspruch zu der mkt. Schreibung geriet, so dass er dort

fusion ursprünglich verschiedener schriftzeichen, verschiedene

werte derselben in an- und inlaut, traditionelle und oft völlig

undurchsichtige lautbezeichnung statt phonetischer annehmen

musste.

Alles das hätte er vermieden, wenn er auch für inlaut. ea

aecentverschiebung und damit entwicklung eines steigenden

diphthongs im Mkt. angenommen hätte, denn ein yea, wie es

K. für den anlaut vermutet, scheint mir undenkbar.

Dann lässt es sich erklären, dass ea und ia in den beiden

älteren texten, ea, ya und yca (ije) im Ay. unterschiedslos ge-

braucht werden. Das von Dan Michel eingeführte gea fasse

ich wie K. als Jcc, ein wert, welcher auch zu Schreibungen in

Ay. passt wie yea?- (= ae. gear), yeuue (= geä/'e). K. erklärt

ia, ya und ye als unvollkommene darstellungen eben dieses

lautwertes; ich möchte noch weiter gehen und auch ea als

darstellung eines j're oder vielleicht eines steigenden diphthongs

eä: fassen. Die entstehung von ed} aus ae. ea ist nicht merk-

würdiger als die entwicklung von mkt. ie aus ae. eo.

eä-, j(Z' aber würde nicht allein die reime zu e (vgl. red :

dyad Ay. 2i)2''), sondern auch den regellosen Wechsel der

Schreibung erklären. Dieser Wechsel stellt eben nichts dar

als ein ringen nach ausdruck ; die wiedergäbe des schwierigen
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lautes ist am besten erreicht iu der von Dan Miclicl einge-

führten Schreibung- yea.

Wir haben zu zeigen versucht, dass bei annähme der un-

eingeschränkten acceutverschiebuug im Akt. sich die nikt.

Schreibungen am besten verstehen Hessen; ebenso scheint sie

mir auch die eutwicklung von ae. ea im Mkt. zu erklären.

Durch die dehnung von ni vor hl entstehen im Mkt. die-

selben Schreibungen wie für ae. c<l Da für dieselben der

lautwert Fe ausgeschlossen ist, bleiben nur die beiden mög-

lichkeiten über: entweder es ergab sich ea durch dehnung

von ea oder eü durch dehnung von m, was accentversehiebung

voraussetzt, m aus ea ist kaum wahrscheinlich, da dann das

betonte dement in ea über den nachhall hinweg gedehnt und

trotz der dehnung des ersten Clements der nachhall erhalten

sein müsste. Dagegen lässt sich gegen die dehnung von cä zu

eTi nichts einwenden, da dann der einfluss der folgenden con-

sonantenverbindung direkt auf den betouten bestandteil wirkte

und der Vorschlag nicht weiter betroffen wurde.

Wie wollte man ferner die verschiedene eutwicklung des

ae. ea vor -Id auf kent. und westsächsischem Boden von der

stufe ea aus erklären?

Derselbe laut unter gleichen bedingungen musste in beiden

dialekten notwendig dasselbe resultat ergeben.

Welches dies zu erwartende gemeinsame resultat der deh-

nung der stufe ea nun auch sein mochte, es konnte nie die

lautgestalt -äld, später öld auf ws. boden annehmen gegen-

über mkt. -eald, -lald , -yeald\ es konnte nie iu dem einen

dialekte sich der eigenartigen eutwicklung von ea anschliessen

und in dem andern sich völlig von ca trennen. Die dehnung

kann also nicht auf der beiden dialekten gemeinsamen m-

stufe eingetreten sein, sondern erst auf einer späteren, für die

ich im Kent. eä, auf ws. boden a annehme.

Betrachten wir endlich die eutwicklung des nicht gedehn-

ten ae. ea im Mkt. und ziehen wir zum vergleich die zumal

in den älteren dkmm. auftretende form des sdw. dialekts heran,

welchewie das Mkt. e für ae. (c zeigt.

Im Mkt. wird ae. ea vor ;• und / + cons. zu a, fällt also

nicht mit e = ae. a' zusammen. Im Sdw. wurde ca vor / +
eons. zu 0, aber ea vor r + cons. ergab c, ebenso wie ae. &.
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Gekürztes ea zeigt sieh in Ay. als (( {d. Ko. a. 58 ff.), in

Auereu Kiwle als e {chepmo7i, che/]'are). Offeubar uiniuit kurz

gebliebeues ea und gekürztes ea nicht weniger als gedehntes

ea und ea im Mkt. und Sdw. einen durchaus verschiedenen

eutwickluugsgaug.

Mkt. a = ae. ea kann nicht aus ce, mithin auch nicht aus

dem ersten demente des ae. diphthougs stammen; es liegt

nahe, aecentverschiebuug zu eä und Vereinfachung zu a anzu-

nehmen.
Anmerkung.

Reste der lukt delinnng -ca/r/ sind erhalten in zwei ko.ntischen orts-

uauit'u.

1. The Weuld (The Kentish Weald), bekanntlich mit i wie in field.

2. Der ort Yalding am Medway. Lambarde „Perauibulation of Kenf
(vom Jahre l.">70, neu herausgeg. 1826): Seite 488 heisst es in einer latei-

nischen Urkunde aus der zeit Edward's 111: quo obiit in villa de Eldhuj

in eodem comitatu (i. e. in comitatu Canc.), dabei Lambarde's randglosse

Yeuldhiq.

S. 4:! giebt Lambarde den namen als Yaldutg^ s. 198 wieder in der

form Vealding.

Im Class Catalogue of Mss. des lirit. Mus. Vol III, abteiluug Kent,

findet sich unter Yalding:

Ilarl. 433. 3r)5. To Hüit/fe Dauasire t/u- mtuwr and lordsliip of
Ealdiitg in heul ....

Harl. 433. I(il7. Gruunt of t/ie Manour and Lordsliip of Kaiding,

in Kenl, lo Hauff Banustre

Die heutige ausspräche hat einer mittciluug aus dem orte zufolge

dunkles a wie in call.

§ 2. Ae. eo im Mkt.

Dieselbe entwiekluug wie ae. eo nimmt im Mkt. und Sdw.

um geläutetes eo sowie ae. "jäed.

Poema Morale, Digby Ms.

ed. Zupitza, Anglia I.

1. ae. eo im auslaut = i. Sehr oft: hi (= heo^ Fem. Sg. No. und

Acc. — PI. No. and Acc), si (= seo , Fem. de.s Art.), bi (= beo , Prs.

< ouj. und beon Inf.); mit ie nur: glie 139.

2. eo im Inlaut = ?>. Oefters bien (Inf.), bicti. — biflien 73. {i)sien

9, 55, 70, 182, 183, 185. vorsien 188; vorsieti 189; oiiersieZ 36. (iieue

Tl. Heue 22, liefdb, 123, 126. siec ^7. biede Vlb. diere (Sh.) 69. vietide

li»7. dieße 124, 130. hielden 82, 142. vor g: liefen 139, driegen 139.

vor 7v: riewe 11, siewe 11, nien>e 150 [rewen 170[. Dazu stellt sich: vor-

Anm. vgl. Sievers, Beitr. X 197: altkent. Ealdiny nom. loci Cod. dipl.

II 260 = neukent. Yalding.
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biet (3. Sg. Prs.) 147, niede 12b, diere (Adverb., = ae. dyre) Oft, 89, Mesire

36, 37, Diester 134.

3. ae. eo als e. ben (Inf.) öfters, be^ 36, A><. iseii 179. i;^«r/ 136.

frend 89, 107, 145 (nie mit ie). deuel 104, ^/<?/7t',s 94. tieslernesse 134.

/?<?/6' (3 Sg. Prs.) 59. rerven 170.

4. ae. eo als eo, o, oe. iseon \'6i\, 1S"2. feond 135. deoßcn 45.

dofles 86. Aö^ 61. deorlintjes 1S4.

Sonst findet sich die Schreibung- /«? nur in vereinzelten

Wörtern.

^g = ae. eo nur; ?/u'de,-^iernt'd 125; hierle 35, 53, 148 {lierle 138);

srviere 69 ist i. E angeglichen an diere; sonst giebt <'ö nur ^ [eo) : <?r3f^

36, 39; sterrei^n) 36, 133; eorles 155; etc. — «V = ae. ie : dierne 37. —
ie = ae. e und le : /«Vr, -^ (= her) 46, 47, 63, 77, 99, 112, 1 19, 142, 159, 167

;

{her 73, 77, 79, 82, 118, 156, 183). ihiere (ne. kear) 128; {iherti 43). —
Ans andereu formen eingedrungen ist ie in das Part. prt. ibien 2, ibie 66.

Zu erwähnen ist noch ie für e nach ,;:: vgl. p^ier (,m.{/enr) 67, gielde

21, ^?V/ 3, vorfiele 16, {i)^ieue, -n 21, 26, 30, 152; (;:/<-'/?) 34; ^ie/ ('<{); hier-

her vielleicht mede^ierned 125.

Old Kentish Sermons
ed. Morris " An Old-Engl. Mise, pp. 26—36.

1. ae. eo im auslaut = i. Oft /<?", bi, si. ie ebenfalls vertreten: Inje

(F. Sg.) 29, hie (PI.) 27, 33; bie 32, 34; 9nV 26, 27, 2s.

2. ae. eo im inlaut = ie. bieti sehr oft; ///t- (^^ ///<,-3) 31, 33; /^/<^«

26, 33, dieule 28, //<,'.V6' 26, lieseti 30, /awf 31, forbiel 28, niedes 32,

nyede 32.

3. ae. ^0 als ^. Z/6' 35; develes 34, dt'/'/6' 31; lielden 34; Icrjhed 36,

y<<?w;t' 31, ?/<'(/t' oft; v^\. yeiner (== ae. yeoi/ior), -iiesse 28, 30.

Vereinzelt <> ; ihiercil 27 (ne. hear), ihierde 34 (ne. ///;•(>)

beide gewöhnl. ///^r^; ibye Part. prt. 84 (gew. ibe), apiereüe 26

{aperede 27), %<? (= ye ihr) 28. — ae. eo nur als e, vgl. das

häufige slerre, herle, eröc.

Ay. zeigt

1. im auslaut ///, by, vry, wry, bevly, yzy, dri, 1 mal noch ly (= ae.

sSo) 102';

2. im inlaut gewöhnlich ye, daneben ie.

3. e relativ selten, ausser vor ^ und }v. Kegelmüssig mit e : be-

tuene, prest, uertüe.

4. Ganz vereinzeltes //. i im inlaut ist wohl nur Schreibfehler. Regel-

mässig ist i in den Prtt. : /hip, nil, tiille, Irild, aber ebenso undtruiny. -e.

Sonst findet sieh ye, ie:

für ae. eo: lyerny (oft), yerne (oft), yerbe 8^ (sonst ert>e)\ für au.

e: tSierne 129»"; für ae. <?, Ie : hyer (— hei'), hyere (=^ /ilerau) oft; /tye^

oft (= ae. 7iiah);

für afrz. ie:

Bei einer flüchtigen durchsieht von seite 1— 160 fanden sich: fyeUe,

-esle, -esse 3li-' 33" 77* 78'^ 81* 82" 951« yjjs 11719 12924 14^30, 33 15732.
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fieble{s) 78^5 148^^ fiehhle 31" (nie mit e). — sosUjeni , -nede, -neti 45"

öC^" 576 603^ 83^ 104', sostcnc'ÖWh^' ?,^^^ IIP«, sostinei^^^^. — y-contyened

VT- 1 1S»\ ij-cnnüncd SO»"', yeonicned 12". — manycre, -es C« 18^ 23» Sb^ »e

3S>* 39" 4S' 572 Gö'^
70's 112-2 j4(j3o ^5724^ manieres 19=", wiö?«r^ 37'

[/«rtHfc'/v überwiegt durchaus]. — malierc 118", tnatire 152''", malere 130-^.

— saulyer 9P {sauler oft); cliiere 155^^; tavernyer^ -s 44'^^ 51'^; cornyeres

124"; morlyer IIG^"; yneslyeres VIV^; hoJyerhV'^. Unklar: uernye7-e 92*,

hordycr 12r-\

Auffallend, da nicht auf afrz. /V zurückgelicnd, ist ä' in : <;///6T, -nesse,

-lyche 7825 88" 109' 159'"; c/2Vr, -/«cAe 24<5 löa'^ 159'«; c//yr(? 10429;

cleruesse 952; pryente ST-*", prientes läS**; sopiere (? = frz. soiiper) 133'^.

— In manchen Wörtern mit afrz. ?'t' ist nur <? zu belegen, wie z. b. in greni,

pile, mayne.

A n m c r k u n g.

Vereinzeltes clienc , ctieped , clierlc, yclienzcd , tuyefiges (== twig)

betrachte ich als Schreibfehler, da die korrekten formen die gewöhn-

lichen sind.

Slioreham

nach Miitzner "Ae. Sprachproben" I 259 ff.

Bei Sh. findet sich nie ye , ie geschrieben; in betracht

kommen nur die reime.

1. ausl. CO. leuedy : be 91, 295; be : dorinui lfi3; sly (Inf.) : be 256;

by-vly : Leuedy 2Sii.

2. inl. CO. a^en : lo ben 19G; quene : tene 352; [rede : uede (Sb.)

351; liere {her) : dere 49; loom : Bedleem 133; wg\. were : mauere 148.

Anmerkung.
Ein reim, obgleich von Morris als prosa gedruckt, findet sich Ay. Pff.

Znele iesu tibi Itoly blöd
\\

del du sseddesl ane de rod
\\
uor ine and uor

mankende:
\\
leh bidde Se hii by my sseld

\\
auoreye de wicked uend:

\\

al lo mi lyues ende.
\\

(für die ungleiche consonanz in sseld : uend vgl.

l'-* domb : rond).

Als resultat für die entwieklung von ae. So im Mkt, stellt

sich lieraus, dass es im auslaut zu / und im inlaut zn ie wird.

Bei Shoreh. reimt es im ausl. zu /, im inlaut zu e. Ueberall

findet sich, und zwar hauptsächlich neben ie, die Schreibung- e;

selten und nur in Ay., wohl durch ungenauigkeit, die Schrei-

bung y {i). Auf e übertragen findet sieh die Schreibung ie nur

bei bestimmten Wörtern, auf i überhaupt nicht.

Zuwachs von e her erhält ie:

1. einzelne Wörter mit ae. eo: liierte P. M. (in Ay. nur lierle); lyerny,

yerne in Ay. oft, yerllie dagegen nur 1 mal neben gcwöhnl. erllie (K. S.

und P. M. erde), dierne (ae. dyrne) P.M. (aber derne Ay.), dierne (an,

derna) Ay. stehen ganz vereinzelt.
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2. hier{e) =.liere, hear und A?r^(K.S.). Die fälle sind ausserordent-

lich zahlreich, besonders in P. M. und Ay. — mjc^ dagegen nur in Ay.. doeli

beweist ye vor ^ nicht viel.

3 Einige fülle von ie = e nach g im P. M. : ^kr, ^iclde, ^icite etc.

4. afrz. ie. ie afrz. Ursprungs tritt nicht auf in P.1\I. und KS., wo
übrigens auch kaum passende Wörter vorhanden waren {mauere K. S. 'XA),

um so mehr aber in Ay. mit seinem zahlreichen romanischen demente.
Hier findet sich ye {ie) neben e in einer ganzen reihe von Wörtern mit

afr. ie, allerdings auch in clyei- (häufig) und priente (2 mal).

Dass mit e wechselndes ie in frauz. Wörtern das gewöhnliehe

me. ee ^= afr. ie vertritt, ist nicht anzunehmen, da sich ie für

ee in Ay. sonst kaum findet, abgesehen von den oben erwähnten

fällen.

Es liegt vielleicht erhaltung des afrz. steigenden diphthongs

vor, der nach Sturmfels, Anglia VIII 248 bis in die mitte des

12. Jahrhunderts sich in den agu. gedichteu von e getrennt

hält. Es ist möglich, dass er in Kent der mouophthongierung

durch anlehnen an ie = ae. eo entging, falls dieses ein stei-

gender diphthong war.

Es erhebt sich nun die schwierige frage nach dem laut-

wert von ye., ie, eine frage, die bekanntlich sehr verschieden

entschieden ist.

Beziehungen von ie linden nur statt mit e, nicht mit /.

Sonderstellung von ie gegenüber ee {= ae. e, y) wird da-

durch bewiesen, dass ie nicht für dieses geschrieben wird, ab-

gesehen von bestimmten fällen. Verwandtschaft von ie zu ee

geht hervor aus dem reime und dem eintreten der Schreibung

e flir ie.

Daraus folgt wohl, dass ie weder = 'ie noch = eV, sondern

ein steigender diphthong mit e als betontem demente war.

Sweet's jee ist möglich, doch konnte sich sehr wobl iü mit

vokalischem erstem demente erhalten.

Was den Wechsel von ie im inlaut und / im auslaut an-

belangt, so verweise ich auf eine ganz ähnliche ditferenziernng

im heutigen dialekt von Dorset; vgl. Barnes „Poems of Kural

Life in the Dorset Dialect 1872".

Dort ist me. oh zu wo im inlaut, aber zu oo (= ü) im

auslaut entwickelt; also hivune, Iwoad, ciroal, //irrorc, aber zoo

(== so), goo^ too (= /oc), sloo:, Barnes reimt s. 131 yoo : Inic.

AngUa. N. F. V. 6
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§ 3. Kentisclie homilien,
ed. Morris GEH. I. 217—245.

1. De initio creaturae 217—231.

2. An Bispel 231—241.

3 Induite vos armatura Dei 241—243.

4. Erant appropinquantes 243—245 (Fragment).

lieber den dialekt dieser vier Homilien hat. sieh, soviel

ich weiss, noch niemand ausgesprochen, abgesehen von Brandl,

der Paul's Grdr. 11 G18 An liispel unter sächsischen dkmm.

ans dem anfange des 13. Jahrhunderts anführt. Wie aus der

folgenden zusammenstelluug hervorgehen wkd, sind die Homi-

lien kentisch und zwar bedeutend älter als die anderen mkt.

denkmäler, die wir besitzen.

Die vier Homilien sind, nach Morris Preface VIII, ent-

nommen aus Cotton Ms., Vespasian A. 22. Die erste und

wahrscheinlich auch die letzte gehen auf Aelfric'sche Homilien

zurück, wie Morris ebendaselbst })emerkt. An Bispel ist eine

erweiterung eines gleichnisses von Anseimus.

In dem character der spräche und Schreibung ist der ein-

fluss ae. vorlagen unverkennbar. Doch wenn auch durch das

nebeneinanderstehen archaischer und moderner formen vielfach

schwanken hervorgerufen wird, treten die grundzüge der spräche

doch klar hervor.

Ich bemerke noch, dass ich die vier Homilien gewöhnlich

nur bei anführuug grösserer massen von beispielen getrennt

gehalten habe.

A. Pronomina.

M = ae. heo (N. Sg. F.). In. Cr. 2233 227'-^«. 2». Bisp. 2333", =« 235*. ».

— /li = Acc. Sg. F. In. Cr. 223'^ 227-'6. — hi = N. PI. In. Cr. 21 Qi», »s, 27,

•^a. 3» Bisp. 231 »^ 1% ". '". ^' Ind. 243i^ i». Abweicbimgen

:

Mo 22326, 0^y 2i9'^o^ he 21<J3i (Aelfric he). — hi = Acc. PI. In. Cr. 219«,

19,30 2211" 223'«, '^«.32 225-'». 227'-'n '^"ä 22\P',^^. Bisp. 237''". Ind. 243''^ (ver-

schrieben zu /lirn). — se =^ ae. sc sehr oft, de nur Rehit. — si = ;ie. seo.

Bisp. 2333» 235»«> ",''*,''". ^'J 237'7-22, 31 2:\9^'^'^'^*,'^^ — hur{e) In. Cr. 21 9^
n, 2ü,3.i 221-. ^.' 225»^'* 227^*.'' 229». »2, 29, 35. ebenso die übrigen Ilom.

—

harn In. Cr. 2 1
y''"'' ^ö- ="' 221», '".^s 223^1 225». »'^ 227'',» 229-''-'; ebenso die

übrigen Ilom. — heom nur: 229^» 231'=' 243'^. - his (Acc. Sg. Fem.) =
her. Bisp. 235'"' (sc. läge). — his (Acc. PI.) = Iheiii. Bisp. 237^*" me his

scy/'l. — ;<,eu
, ^iu =^ ae. co7v. In. Cr. 223'"' ^eu. Bisp. 233» 237^" ^eu,

237'''- ^eh7V., 237^" 241''' ^m; abweichend eoiv 22b-'-' 245'"*. — geure, giure.

In. Cr. 217'-'*' 223^* giure. Bisp. 239^* ö^"''> 233^2 giure; abweichend

eower 245^.
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B. Lautlehre.

1. ä vor Nas. = a.

Als beispiele mögen genügen : In Cr. man 221'*, be-yan 219", lamen

22%^, gramen 11V, sca)nede2T6^\ /ichamt' 12V, tianiie22h'^^, for-spannen

2232«, lang 225^6, forgang 221^«, asprang 227i", lianden 223'', antUin 223",

anstandende 2212". Bisp. fram 237", anginn 237^'', mani^e 233^*, /«//r/

231*^, sandon 233^^, witistande 2'i'V-, ^elami) 231", ampres 237'", sirnng

231", underfangcd 239'", öV««c<? 231", nntiunces 23,5'. Ansn:ilniien, abge-

sehen von w« = a« (Praep.), sind sehr selten: nnderslonden 219* 221"^'^,

Sonden 241^ /«/<^(^ 2393''' 243^. ÖV^/(7t6' (nach Couipar.) 219-'", ÖOMt' (Acc.

des Art.) 221'*. Stets ««w (dagegen com).

2. ae. ^t' = e {a).

Als beispiele mögen geniigen: In. Cr. wes 2'lh^^, et 227-', hwcl 229^^

avcti 22h-'', efler 22-)^\ feder22r-'\ weler 22h-^, ^efesinede 22\\ ^cli/J'esle

221 'S, 7veslm 223'^^ /"tv/mf 225'e, rcdiice 225^, «A^rr (Prt.) 225'-'*, nnedren

lüwe (= ac. ncedre) 223'**, godehnicIiH 219*^, ?y^/ reotven (ae. ivcelkreom)

229^^ io-gedere 2252-, luvetiere 225"; gekürztes «' in (^e)ledde 22P-, 227-'.

« ist niciit selten: ?<)«;? 227» . . ., 9«^ 21 719 2193'-'
, ?iv«/ 227«, /Wr/t-r

219" 227^3^ wafer(e) 229-', 225 '3, 2'^ ^'.i, almihli;^ 217'^ haf(e)de{n) 21923,27

22 1^^ nab{be) 221^5. — «> ist selten (a? vereinzelt auch = ae. e, ca): cel-

mi/ili 221^ 2193^; vgl (Oig(e(n) 221'''-"'.., cengel 22V~'-, englen 22V, ?^enam-

ned 229\ ncc/nmie IT,^*, nenmede 2232 trotz ac. 6'?j^<'/, nemnan.

3. ae. ?/ = e.

Die beispiele sind aus In. Cr. entnommen, a) // = /-nmlaut von 11.

In. Cr. synne 221', yfele 221", //w/At' 221", ^efyllan 221 '2, c//// 22 P«^ /r>-

cy/wt' 227'", gyll 223'»; gekürztes // : ci/ddon 227'". — <?wftt' 219', deorceu

22132, ^Mt;/^^ 2232', fUlfellen 2W, lere 221 '», ^emene^ed 225-". — ? stets

mking; vgl. ferner c«V^221", giUe22b'^, geßldnesselW, drimselles 2\9'",

birie 22536, sinnnm 225'3, mancinn 225'2, /?7/^:? 2212'''; gekürztes y : ^f-

scridde 2252. _ ^^ Uebrigens findet sich ae. y jeder provenienz ebenso

durch y, e, i dargestellt: ylsle 227'*, p;yld 227'3, sy If 22\)''% liyre 2272',

bebyriddon 2292', ftrwyrhie 2273*, scyppende 22|3, .fy/?)6' 2233''' (_ «^yg-

9t'). Hierher wohl auch trotz ae. k .vyo: 223*, lylian 223**, ^esychöe

2293-% mycel 22\--'. — ^ed?veld 221^", merlihe 2X7-^, 7vercen 2253«, forwerne

22125, berieles 21V, isehÖe 22V {oh), nesle 221^. — tirivan 225", w/Z-Z/ö«?

221», gefvilde (Prt.) 2292«, rtfr/ri^^/w» (ae. %?•/</«/« = kosten) 2232-, awirigd

22335, yy^v^Y/« 22135.

A nm e r k u n g.

1. ?/ in sunderlice 221^, »j?<C6'/f 219'« 239'. '«, tnulcene 22V, mnceleuc

12V, mucellum 2293" (cf. mocliel konsequent in A3'.), daneben w(/ct'/ und

mycel.

2. y für festes i in: c^/Wt- 2272'-' 23322 i^.rcn), {h)y 2 19-", /(//«f 23522;

vgl. auch yfesten{d)e 2192^, ytvitte 219'3.

6*
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,

4. ae. eo = e, eo.

eo stets in eur&e, sonst schwanken zwisclien eo und c, z. b. : lu. Cr.

hefoHC, hefenlice, liefe rice -IM'^ 21'.»-'''^ i2l's. ifi.^g 223'e 2271.20,22,31.

Iicofene, -an 21»=»« 225^2 229"\ - Auffallend Itierle 2 17-" (daneben hei'lo

2192*, heorte 235'^''*), wrien 2312». — Für ae. eom findet sich am 241',

Art?« 235^

5. ae. ea = ecr, a.

Ich gebe die beispiele vollständig. In. Cr. ^eare 223^3^ ^ervcxon P.

p. 22.5', leahtrnrn 225'*, ^earninn {= ge-eannan) 22 P'*, ^cariiest 22 ps,

^^«nrMW^6' 2315, ^earnie 223'«, ^earcode 219^^ ^carcod 221', Wrtrgf 2193=*

221.1« 2232« 22.59 22729 229'", w^rt?-& 225«. 25,26 227^, middeh{H)ürd Tlh"*^

2275, " 229='^ ^ereard 225^5, fce^rtn« 225^ 229^, «r/ 225^5, tv/r/ 22335, fe«r/

223^6, cerfet) liesse 22'^^^ arc, -e (ae. rt?T, earc) 225'5, 21, all{e), alra sehr

oft; rt//M«^ß 2312, eall{e) 223« 22526, (e//« 223% celle 2252* 22733, ce/r«

21731 2213.21 2233, nlder 21 921. 32, alderscipen 219", befallen 221 1, A«//^

22936, halt {2lQ. hylt) 219', ^£?wrt/f (n.e. gewyll) 23 P, /w/^t'?i and lamen 22^'',

stveatl 22b^. — healde 22\^\ {p:e)lialden22b^^ 229i3, acweuldonlir-^, scelde

(= sealde) 2272', atmealda (Sb.) 21912. -5. — Bisp. lealitrum 2352*, y^^^.

(Sb.) 2352', ^earnede 233*, ^earceon (Inf.) 231i3, gcearced 2393«, w/rftr-

wardnesse 2332, midden{n)urd{e) 233" 2352' 237« 2392», 2», bearn{en) 2333°

241*, ^>«r« 235*, cerfeti-leUe 23P, ^/mt' (Sb.) 2333i, «//t- oft, fallet 2^9^\

aldren 231^^, halle 2312«, ^^/^^^ (= hältst) 233'*. — ?/?<//«/rf 2332', ^a„,y.

<;rt(/)rf 23326 2371, manifald 2352», ^6'Wö/^/ (?) 23335. - Ind. /«//^rt-s 243',

^/i/(? (= 8) 24322, 7vransehtc 2413i, middeneardes 243«, middennard 243»,

öZ/<? 2431'. — Er. approp. eaxhm 245«, ccarodon 2433i,
/"rt/r/^? (Sb. =

ne. /"oW) 245'.

C. ae. ä = a und 0.

rt ist häufiger als o; beispiele: In. Cr- agenne 2211", naue 221", ^a

221 '2, /m^^ 22113, /<-//«<? 221", gast 221", *rtw/6' 2211«, .vwrt 22125, hlafurd

22126, „fl,;,/ 2213* etc. In derselben Hom. habe ich folgende fälle von n

bemerkt: hol (= heisst) 217", ^eholen, -an 21922 227", non 21723, 24 25

2273, rt/i 22535, ««^.s- 2212«, /rta/?'c<?2193", fto&6' (altnd. ursp.) 2233", „,0^22323,

ynor 223^3^ /^jcA/t' 229'«, 33^ beföhle 221-6, rt/.„,,^, 21723, ^ecnoiven 22325.

Ebenso erhalten sich die andern Hom.

7. ae. cp = (?, selten «.

Als beispiele für das regelmässige e mögen genügen: In Cr. spi-ece

(Sb.) 2273, ^gre 22710, ^^gf^,r 227'^, ^r^ 2272i, ineden 2273", ^/^^ 22732,

c/t'w^ 22732, ^,. 22736, eresl 2292, erndracene 2293 gtc. In derselben Hom.

habe ich folgende fälle der Schreibung a; bemerkt: (vlce{re) 21:27,32^ 2273

229", re ('= Gesetz) 2272i, ow^ 219«*, a'Hne22\'\ cd 2r6^, cer 22ö^ 22929,

a?r2.y/^.? 22935. Auffallend ceal 2232» (a?/ 2233"), ,,f„.g 22X^-'. — haiende 237*

(gewöhnl. heletide), lat (von Icedan) 239-'.

8. ae. ^.

a) Umlaut von w giebt e. Einzige fälle: /i?r 221 1 23326 23922, 36^

prede 2212. Vielleicht gedehnt: gecende Adj. 235". Mit i nur ^erimed
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231'. — b) // anderer Provenienz = y, c, i; z. beisp.: In. Cr. hyrsumnesse
221« alysendnisb'c 227'-', alyse 229^*, ^elyfad 22<F', stepel 225^6, gelefen
229^ unthersa/n..esse2-n^o^ ^eli/d{Prt.)22T^>', gdi/'e 22\)^\ alisendnesse 22V'.

9. ae. eo.

Die fälle sind sämtlich angegeben, a) Im auslaut =::: /. ki, si öfter

(cf. Pronom.), isi (Inf.) 233=^» 2391"^ 241'"'' 243»'-', Ön 237'", ••' 241-«, ^i 243'*. *,

angeglichen ibi (P. prt.) 239'^ Mit ie nur ^t^AjV 231-, verschrieben lie

2l9'i und A/o 223-'^ für ki (N. PI.). — b) Im inlaut = le, e , eo, hierzu

liommen auch: ae. gesirynaii, dijre, med, lijn (= lü). u) Als «f: In. Cr.

diercynne 225'**, to chiesen 219''''', bien 219^* 225'» 229'», tyen 219'-' (vgl.

St. Luke Hatton Ms.: teon XIV 31 XVII 12, 17 XIX 13, 17, 25; tyen XV 8

XIX 10; «m XIX 24), lyendes 2ld'-^
,

gestrien{e)de 22b^ 221^^, beniedeö

2VV'\ niede 22V\ uied/ul/e 211^. — Bisp. bienn{e) 239'» 233-=*, bieft 2S'S^,

235'", dierclün 233'''^ lief 235=*, diefles 237"*, fierde 237'', tinderdiede 239",

f'rienden 23P", tliestre 2333=*, öieslernesse 231=^-' 239'-, diereivurd 231-^

istriened 237'. — Ind. A^eV?* 24P' 243">=^", ^<tfÖ 24a'*. — y:?) Als t': Bisp.

/rend{en) 231'^, '«, ", -'ö 233« 235'^ 2372«,=*-^ 239=*'-..., fend^es) 23

1

'-.'«> ^". ^''^

235'=* 239'. ^ i'. ", /^/t^ 237', presles 237-*, dtrewrlice 2'öl^% dereivi-'Öe26Si^\

tieslernesse 233^, atieslrcb' 239'", ^eslrenti 237=^^, beliveneu 241'^. In den

andern Homil. nur: bereused 245", /*<?& 231=* 241=*'; /^ceÖ 219"* (biÖ 229-).

Von ae. Cö^/t' (geeodeY) : gcde 229-o 237**; e'dö^c' 229«. Geiiürzt zu 6':

/^//<;, -üM 217'-^** 22P; ha/el 221=*", ^cy/'tf/C/) 231'". 'i; tvex (Prt.) 225-^^ 241'=*.

— y) Als iö: a'o&t; 219'y, diofles 229i*-',
Ö"W(/<; 237-, bioÖ 241-'. /JW 223-«

(Schreibfehler für hi). — d) Als eo häufig.

Anmerkung.

Nicht berechtigt, d. h. nicht — ae. eo steht ie : rien (= Regen) 233^',

died (thut) 233=*', sieliie (= 6^fe/ö) 233-'*; nieh (ae. /<6V</<) 243-, /i2V?7i,' 217-**.

eo zuweilen für e-. heo \= he) 217-8.=*' 219'. ^ =^, •*-." 225=* 227'«. =*s 229"

'^ ^", seo 235", beheol 225'-"*, leorde 237^^.

10. ae. ea = e«, a.

Die fälle sind vollständig angeführt, a) = 6'a. In. Cr. smca^un 2J9=*,

smeade 219^* 223"* 229''o, smeadan 229", </<?«öffc' 229", deadlic(e) 223'^,=*",

<^^t'öa"(e;) 221=*' 223=^- 229"* 23, -^4, =*", r/t'^ÖY/c 221"''*, neun 221 '">, eagcn 2T6'\

eade 219^*, eadinesse 211-^, heapes 22P, ^eleafen 229'^. =**, //<?«/« 225",

heahfederes 227", deafum 229", leasunge 229»'*, /vä/ 225', seaines 225",

tiealmet5e{r) 223'=*, «Ct'a* 229', forbead 223-'", 2', //t'ft^?«^/ 225-', ^<;/<;a6-
225'-i',

öftt'«A 227'=*, rt6;-6'rt& 219'**. — Bisp. ^/^^rtrft' 237-«, </6'rt&(f) 237''-'. '*. "*. " 239',

bread{e) 24P, "> '». '», /e?«?* 239'*, feawe 237', unöeatves 239'", öftr6'aaf 235'-^.

— Ind. ileafful 243^, reaferes 243*, heahere 243'**, un&ea?ves 243'. — Er.

approb. geneahiehlon 2A3^^. — Angeglichen an die Prtt. mit <?« ist: ^^-

stveac 223^ (cf. istvicon Prt. PI. 227* etc.). — ,?) = a. In. Cr. irma^«; 21 7^",

datie 231*, /m7><?(*) 2199, »», '9. 2'. ^e 221'-', hahcne 227', hahboden 219'", ^<;/-

ö/<?tt 227«, av^^ («?) 227=*^ 229*', atmved 225=*". — Bisp. grale 231'=*, ftrcrf

233*2415, «,9, /irt/gf/ 233=*', hafedmen 2,SV'\ hahes 241", hagefaderen 2?,^^\

'Sah 2372*, ^^^j^^. 23526, </«w 233«'. — y) /a. /«im/ tiar 217^«; «w^f 23325.
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— (5) = e, a;, cca. foi'esceivede 227-'', cere 241'^, a'deUce 221''', ctie'ice

230-, ceac 221» (vgl. (eat 22:5-» für «;; 223«", cl 2338). Kürzung liegt vor in:

eihnociuisse 223'^, a'dmodnisse 221«, admodnisse 22 P^

Anmerkung.
Uebertragen sind die Schreibungen von ae. ^a in : unrvreasl{e) 235^*

23712, 15 239^ unwrasle 233' 243', lareaw 24P3^ larZames 2352', imeaded

243" (ae. J), miantriice 237«=^ (Etym.?), sliarne 231^' 239'" (ae. slyrnel),

smearle 243-'^, uialenu 221«- (von ae. nf/len).

11. «/ und 6'/.

' Die me. diphthouge az und (;2 sind nicht geschieden, denn ae. ce^

ergiebt gewöhnlich ei: dei{e) 23!)^ '% '« 237«', dei^e 229«% ^/^<?/(t') 239'^

235'3. 'S rf^e?V^233«3, rf6'^(e;) 2235. '* 229«^^ 237-', de;^ie-nr^^ 231 's, feir{nesse)

219'«, 2--^.'", /"fjr«; 219^9, nieide{n), -es 239'».-'" 241 '^ 227«^, neues, 239^6; aber

mit ai : ma^i{e) , tnaiic) = ae. wa^ 229'« 233" 235« 2392«- »2 24I«" 243'9;

7ne^ 219«.

12. Einwirkung- von palatalen auf den folgenden vokal.

[gutt. g und pal. ^ im anl. sind, im allgem. wenigstens, geschieden],

a) ie. In. Cr. ^ie (ae. ^6') 217^', ^ief {= iß 219-", ^iendun^e 211^''

{=ge-e.). — Bisp. ^«V (ae. ^g) 233^,3, rjief {= if) 231 2", ^ief23b'' 23729, «'-^

239'.% ^«VAt^) (= Infin.) 231''' 237««, giefiSh.) 237'-', ^«V^ (Adv.) 233««,

^^/<?f 235', formtet (3 Sg. Prs.) 23.55, under^eile (Inf.) 231". Auffallend:

g«V (ae. geä) 2332'-', ^/^r<^ (ae. //t'^r) 225^ — e ist ebenso häufig. (Neben

p^ef auch ^e/"; ^ifnwi 235**). In Cr. ;<:e? (ae. ,^6-) 223««, ^ede 2292" (= ^^öfe;),

;^t?W^ (3Sg. Prs.) 231^, ^ef 221'',-* 223'" 22!)22. — Bisp. ge (ae. ^tf) 237*9

239«. «». 3*, 35, ^^</^ 2376, forgete{u) 235*. ^ /^/^6'/6'/< 233^^ gef (= ?/) 2373«.

— Ind. sceld 24'd^^, ^erd 243'-'^ — b) eo. In. Cr. sceuldc, -an, -onTlV-''

223«, 22^ -^esceop 219i9 221«* 223*, 26 225", i:ct;o;?<? (PI.) 227«. — Bisp.

sceolde(H) 231'*, ",2" 233^ 235«« 237«« 24P, 2tf.?C6'(>/; 233", ", ^esceod (Sh.)

231 '6, ^esceoded 237«'. Auffallend sft;«/ (ae. *c<?rt7) 2392', 2«, sceold 243^«

{a,e.scield), sceoppeude 2192*, ", ^carceon (Inf.) 231'«. Neben 6'o findet

sich nur: gescoy 219*. '•* 233«*, ^escod 235'9. — c) t;«, m. In, Cr. on^eat

Tl?,'\ ;^eaf 229'», ^iaf 22329, ßrgeaf 2299, fur^iaf 229', ^<?are? (ae. ^t;^r)

225^'«, lo^eanes 22522 231*, (m^ean 229", ArtW/ 221«' 223«*, isceapen

219". 22, ;^t'.?6-6'rtpef«(<-') 221'«, «« 223'5, (^tOATea/Zt^ 219*, «* 223'-'" 227«« 231'.

Angeglichen scertppende 219«5 {sceppende 227", scyppende 221«, sceop-

pende 219", -*). — Bisp. giaflM"*, ^esceafte 237', sceappend{c) 235'"

237* (sceppend, -e 233'**, 2»). — Er. appr. a'c^ö/? 245*, ', sceape 245*. Sowohl
durch den Palat. hervorgerufen wie erhaltenes ae. ea kann e?« sein in:

^care (Adv. ae. ^fara) 2232«, ^earcode etc. 219«5 221' 231»« 239«6, ^ear-

tiian, -ie, -est, -unge, -ede 221'^, 2» 223'« 231^ 233* (ae. ge-earnian). —
a nach Palatalen nur: {an)^escapen{e) 219«" 223^"*, scamede 223«' (^ecas

= ceas 2352*^). Häufig ist dagegen e neben ea. In. Cr. an^en 21 92«

{^iere 225>). i-cr/ 219"; ^6'-, /;yce;/'<6' 21729 2192, « 223». — Bisp. agen(es)

2332, '2 237'« (^«V 23329), 6-C6'/ 239'* (sceo/ 2392'. 2»), ^escepe 233«». — Ind.

«/6'H<?5 2412', (igen 243«, «, irct'/
243i9.
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13. Consonanten.

a) Anlaut, ae. sc ist erhalten. — b) ch für ae. palat. c neben regel-

mässigem c nur: In. Cr. denche 2\~i^\ adrenche 225''-, chiesen •2\%^^\ i'iche

219"^5, hefene riches 21925. — Bisp. drench 23326, archcbiscopes 237". —
Unklar sind chete(5 2333" (nach Mä. = an. kcela),bechece 2392« (= bicacchen ?),

moche 235''6. Ind. ipicches (Ety?) 2412-'. Auffallend ch für ae. gutt. c:

chire (ae. cyre) 2192", chetien (ae. cy&tS) 235*^, dierchin (ae. dcorcyn)

23323, machede (ae. macode) 2332", cerndraches 23r-i (mit A" bei Stratm.,

vgl. auch Mkt. Ev. Luke XIV 32 erendraken, XIX 14 arendrakoi).

Anmerkung.
ch findet sich auch sonst zuweilen; z. b. : hercloche {-toga) 23,5-5

243^**. 20, leoi'ninchihles 237'^ leorninchnihtes 229-, ö»/-cA 22530, nichi-bures

245« etc. Häufiger vor /: ^c/i/<; 2333«, »j?VA?? 233", lichte n'P\ nicht

23333 etc.; ? merchestOTve 2392.

c) k für gutt. c findet sich nur in king{en) 219^ 231«, 24 233". i". '«- 1»

2359, ". — d) M (= v) für ae. / nur : In. Cr. eueles 2232', euyt 22325, Äa?^g&

231', froure 2213^ (/"über m). — Bisp. Sfveued (von ae. sfvebban) 233^3,

;y«7Mrg 2372, ^^^„^„^ 23719, <??/^/ 2332". — Ind. eue/ 243».

14. Die Vorsilbe ge- ist teils erhalten, teils zu /- ge-

worden.

Durch dieses schwanken ist auch hervorgerufen: ^etie godspeUe
2411" (richtig: it5e godspel 241").

15. Die tonlosen endungen schwanken und sind unrein

erhalten, ja sie fehlen zuweilen ganz.

Doch ist immerhin ersichtlich a) dass vollere vocale sehr oft wech-

seln oder zu e geschwächt sind. — b) dass ausl. -n oft fällt, besonders

in der flexion des verbs; z. beisp. dowie 2413", 7nacie 243", io fulforöie

2379, 10 ?,cla<5ie 23125 ^^^^ to tolie 2332* etc.; vgl. auch isi (Inf.) 23335

23916 2412' 2431% to undcrfo 239»-; me {= man, Prou.) 219'^ 231", 2"

23519 23733 2392.

Dialekt und alter der vier Houiilieii.

A. Dialekt.

Die vier Hom. gehören dem kent. dialekte an, denn sie

teilen alle wichtigeren dialektischen eigentümlichkeiten mit den

mkt. Denkmälern (K. S., P. M., Ay.).

1. Pronomina.

se, hi, si, harn, hare, ^iu, giur (= gu, ^ur).

Ebenso im Mkt.

Im Sdw. dagegen:

Öe, heo {ha), t)eo, heom (harn), heore (hare), eoiv, ou,

eoTver, our.
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In ostmld. Dkmm. von nicht säclis. character:

Öe (alt se) — hye, ge, he, sge, sehe — hem, here, gu, gur.

Die form his (= her, Ihem) findet sieh zahh'eich nur in

Ay. und Sh. wieder, ohne dass hes daneben steht. Als hes

dagegen erseheint das wort zahlreich in Vices und Virtues

(ausschliesslich bis s. 110, von da ab, wo andere htände be-

ginnen, als his und hes), ferner Poema Morale T (1 mal his).

es und /,v nur für Acc. PI. in Genesis und Exodus Vereinzelt

findet sich his oder hes in den Versionen L E e des Poema Mo-

rale, dem Pater Noster (OEHI), den Hom. aus OEH II, dem
Bestiary.

2. Lautlehre.

a) Wie im Mkt. fallen die ae. diphthonge eo, ea nicht mit

ee, he zusammen.

Wie dort, giebt ae. eo im auslaut /, im inlaut ie, wechselnd

mit e {eo).

ae. ea zeigt in unseren Hom. einen wohl einzig dastehen-

den Wechsel von ea, ia und a, der nur durch annähme eines

steigenden diphthongs ea erklärt werden kann. Ob ca vor -Id

gedehnt ist, lässt sich nicht bestimmen. Die Schreibungen

passen sowohl zu denen für ae. ea wie zu denen für ae. ea.

ß) Spezifisch keutisch ist ferner a (archaisch ea) = ae.

ea vor /• und / + cons. gegenüber e (a) = ae. d'. Das mittel-

land zeigt in beiden fällen a, der Sdw. e (abgesehen von ea

vor gedecktem l).

y) Wie im Mkt. wird ai (= ae. (e -\- g) und ei nicht ge-

schieden.

Ebenso verhalten sich diejenigen sdw. dkmm., welche e

für ae. ce schreiben; auch die Winteney Version der Regula

S. Bened. (Hampshire) zeigt trotz des ae. characters der Schrei-

bung oft dei, middei, mei.

Das östl, Mittelland dagegen scheidet ai und ei im all-

gemeinen. Daher sind Vices und Virtues, Poema Morale T. etc.

ins Mittelland zu setzen; ebenso die eher ae. als me. zu

nennenden Mkt. Evangelien [cf dayge, sai{g)de, mai, maidenes

— 7vei/j, eige, uleifjd etc.].

Der grund der mangelnden Scheidung von ai und ei im

Süden liegt wohl in dem zusammenfall von ae. (c und e unter e.
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Ö) Wie im Mkt. ergiebt ae. a vor nas. a ; ae. y (= i-iim-

laut von n) e, das hier allerdiugs stark durcli ij, i beeinträch-

tigt wird ; ae. ij (/-imilaut von ü) e (1 mal t).

B. Alter.

Unsere Homilien sind bedeutend älter als die anderen

mkt. Denkmäler. Sie haben dieselben zeichen des alters wie

frühme. Dkmm.; z. bei.sp. Vices und Virtues, die sdw. llom. aus

OEH. I, die älteren Versionen des Poema Morale.

1. be als relativpronomen gegenüber späterem fl»t'/, ()al.

2. a und o für ae. ä.

3. ^c und i für die Vorsilbe ge.

In manchen punkten sind unsere Hom. altertümlicher als

jene frühme. Dkmm. und nähern sieh dem Ae.

1. Romanische demente kann ich nicht nachweisen, doch

bedürfen noch verschiedene Wörter der aufklärung. [cwr/ 231"

ist schon ae. gebräuchlich, ? paradis 221"^", 21 2232^»].

Da die vorläge eine ae. war, Hessen sich übrigens kaum
viele afrz. elemente erwarten.

2. ae. c, palatal und guttural, ist noch durchgängig erhalten.

Neben den wenigen fällen von ch für ae. palat. c stehen

solche von ch für guttur. c und für guti, resp. palat. Spirans;

es ist also nicht einmal klar, ob ch den zischlaut in unseren

Homilien bezeichnet.

k findet sich nur und zwar regelmässig in king, für wel-

ches wort es schon im Ae. beliebt ist.

In den mkt. Evaug. findet man ch und k bereits ziemlich

ausgeprägt, in der Wint. Version vereinzelt.

3. Anscheinend zeigt die Schreibung altengl. character in

dem auftreten von /e, eo, ea nach palatalen. Weui;Astcns lässt

sich das fast regelmässige eo für nach pal. kaum anders

erklären. Es kommen indes auch selbständige Schreibungen

wie ^iaf^ ^ie, giere vor, die das Ae. nicht kennt. Es hat woiil

auch das Vorhandensein der steigenden diphthonge ea, in, ie

einfluss auf die Schreibung nach palat. geübt.

4. M für ae. /' zwischen vokalen , wie es schon frühme.

ganz allgemein ist (doch hat Orrm /), bildet in unseren Hom.

nur die ausnähme. Im allgemeinen steht f\ wie im Ae.

In wichtigen punkten steht also die Schreibung auf der

ae. stufe, im gegensatz zu dem verhalten der frühme. Dkmm.
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Trutzdem ist, wie aus dem verfalle der endimgen hervorgeht,

der allgemeine eharacter unserer Hom. bereits echt me., was

man von den sogen, mkt. Evangelien und der Wint. Vers, nicht

behaupten kann.

C. Aus der vorläge eingedrungene demente.

1. Die aecente.

Acceute finden sich wie in ae. handschriften und zwar

ziemlich häufig.

In ihrer anwendung scheint indes einige Verwirrung zu

herrschen; ja sie finden sich selbst auf unbetonten silben. Ich

bemerke hier nur, dass sich meist m, aber ie accentuiert findet.

Bei den beispielen ha})e ich die aecente weggelassen.

2. Das schriftzeichen eo.

Es ist zahlreich erhalten, aber repräsentiert wohl nur den

lautwert e, wie aus dem Wechsel mit e hervorgeht (z. b. heo

für he).

3. Das schriftzeichen ij.

Der ae. lautwert von y entsprach nicht dem dialekte des

Schreibers. Dennoch findet sich //, wenn auch wechselnd mit

e und ?, fast nur in Wörtern, wo es etymologisch berechtigt ist.

Die rae. gleichstellung von // und i ist indes schon im beginnen,

da u sich einige male auf sicheres i übertragen findet.

W. Heuser.



AI UND EI,

UNORGANISCH UND ETYMOLOGISCH BERECHTIGT, IN

DER CAMBRIDGER HANDSCHRIFT DES BRUCE.

Das wichtigste charaeteristieiim der schottischen schreihung

seit der zweiten hälfte des XV. Jahrhunderts ist das eintreten

der combinationen «/, aj/, ei, eij, yi, oi, oy, ui, uy für älteres

ä, c, i, ö, U.

Nach Murray 'Dialect of the Southern Connties of Scot-

land' (Transactions of the Philolog. Soc. 1870) s. 52 und 53

wurde diese Schreibweise herbeigeführt durch die monophthon-

gierung der alten diphthonge ai, ei, oi im mittleren und nord-

östl. Schottland, indem man einerseits die einfachen vokale für

die diphthonge, andererseits die diphthonge für die entspre-

chenden vokale eintreten liess.

Murray's erklärung hat auf den ersten blick viel anspre-

chendes und hat, soweit mir bekannt ist, eine anfechtung nicht

erfahren, obgleich sie wohl kaum auf genauerer beobachtung

der Schreibung beruht. Und doch steht die crkläruug, selbst

wenn Murr, das zusammenfallen der diphthonge und der ent-

sprechenden langen vokale auf das mittlere und nord-östl.

Schottland beschränkt, von vorn herein auf recht schwachen

grundlagen. ai und U sind zwar in dem heutigen central-schott.

dialekte zusammengefallen, aber in den südlichen grafschaften

haben sie ganz verschiedene laute ergeben (cf. Murray s. 10(3).

oi ist in den heutigen schottischen dialekten überall als / - hal-

tiger diphthong erhalten und nirgends mit o zusammengefallen

(ef. Murray s. 116). Der diphthong ey endlich in hcy, dey,

fley etc. wurde unzweifelhaft schon im 15. jahrh. zu e, aber

er verschwindet bald darauf vollständig und schon in der

Hs. C des Bruce ist kaum eine spur davon vorhanden. Man

erwäge nun, dass diphthongisches cy fast nur im ausl. oder

in oflener silbe vor endungen vorkommt {dey, de — deyand,
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deancl); gerade liier aber tritt unorg. ei für e in der regel-

mässigeu selireibimg der schott. texte nicht ein. Also während

(ü und n nicht allgeuieiu. oi und o überhaupt nicht zusammen-

fallen, bewirkt die mouophthougierung von cy, die allein nicht

bloss auf mutmassuug beruht, keine Veränderung des c da,

wo eine Wechselwirkung, wie sie Murray annimmt, zunächst

hätte eintreten müssen.

Unter diesen umständen scheint eine feststellung des

Schreibgebrauchs der hierher gehörigen texte dringend geboten.

Ich werde dies im folgenden für die Hs. C. des Bruce aus dem
jähre 1487 , die der ausgäbe von W. W. Skeat von buch IV

57 au zu gründe liegt, versuchen. Ich habe diesen text ge-

wählt, weil er sich im allgemeinen durch Sorgfalt auszeichnet

und weil in ihm die Verwendung der combinationen für die

langen vokale bereits eine gewisse regelmässigkeit, aber noch

nicht eine solche ausdehnung wie in späteren dkmm. erreicht

hat. Ich beschränke mich bei der Untersuchung auf «/, ay und

ci, eij , welche die hauptmasse des materials bilden. Unorg.

oi ist auf wenige fälle beschränkt, yi und ui für J, ü kommt
in unserem texte noch nicht vor.

§ 1. Unorg". ^/ und ei.

I. Unorganisches i im auslaut.

a) Unorg. ai im auslaut tritt nicht ein; ausnahmen sind

ausserordentlich selten. Abzusehen ist von iha und thai, die

zuweilen verwechselt werden. Doppelformen sind sla und slay.

Als beleg mag aus B. VIII und IX genügen:

/ra VIII 1, 174, 188, 328. IX 81, 297, 479, 590, 710, 720.—

ma (= mehr) VIII 31, 109, 199, 249, 398, 415, 443. IX 17, 1(52,

520, GOG, G93. — ?na (= machen) VIII 189, 390. IX 348, 385.

— yn VIII 32, 36, 72, 110, 200, 240, 261. IX 41, 190, 263, 2G9,

294, 463, 466. — tu VIII 190, 411, 416, 428, 444. IX 26, 191,

349, 384, 393, 467, 521. — /.wa VIII 35, 194, 218, 397. IX 135,

339, 510, 520, 719, 735, 640. — ^/u/ia VIII 70, 309, 378, 394,

518. IX 182, 279, 490. — s>m VIll 71, 193, 325, 327, 352,

' Zusammensetzungen mit -ly, -)ies(s), -scliip, -dum sind nur gelegent-

lieh beriickbielitigt, da sie die quantität des vokals der vorhergehenden

Silbe beeinflussen können.
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389, 348, 412, 426, 427, 500. IX 18 .... — im IX 42, 724.

Einzige ausnaÜme in B. VIII und IX ist way VIII 347.

b) Unorg. ei im auslaut kommt nicht vor. Als beleg genüge

:

se (= see) VIII 48, 44, 132, 147, 163, 203, 235,' 244, 338,

407 — he (im reim, also nicht tonlos) VIII 102, 118,

131, 145, 179, 187, 191, 195, 202, 205 — menghe (im

reime, also betont menghe) VIII 52, 117, 126, 196, 241, 314,

369, 393. IX 58, 88, 97, 240, 374, 423, 514, 684. Ebenso he,

we, ghe, me , /ht" etc.; Ausnahmen sind mir überhaupt nicht

vorgekommen. Hierher gehören auch die Wörter mit früherem

diphth. 6*;/, das nur auslautend oder in oftcuer silbe vor en-

dungen vorkommt und konsequent e geschrieben wird, cf. § 3 B
Diphthong eij.

II. Unorgan. / inlautend in geschlossener silbe.

Gegeben das material von B. VI, VII, VIII, IX, X.

a) Unorg. ai inlautend in geschlossener silbe.

1. Regelm. ai für ä.

maid VI 25, 34, 207, 289, 389, 488, 638. VII 40, 84, 457,

586, 622. VIII, IX, X — (a) baid Sb. VI 403. VII 587.

IX 600. X 222, 377, 404, 415, 585, 639. — («) baid Prt.

VI 92, 425. VIII 42, 90, 373. IX 252, 413. X 610. — raid

Prt. VI 133, 135, 215, 519. VII 514. VIII 81, 89, 163, 168,

296, 501. IX, X , raide VIII 152. - braid VII 47,

109 582. VIII 57, 167, 217, 295. X 266, 282, 607. — slaid

Prt. X 558, 700. — vaid IX 356, vayd VII 19. — layd-men

VIII 466. — laifif) VI 139, 145, 150, 434. VII 586. VIII 110.

IX 438. X 778; layff VII 24. X 460. — siraif Prt. VI 185.

— saifYh. VII 520. — haill VI 9, 109, 158, 219, 307, 310,

315, 519. VII 341. IX 231, 237. X 93, 503, 793. — douglas

daill VI 380. VIII 439 ; nyddis-daill X 792. — taill IX 576. —
raiss Prt. VI 233. VII 198, 210, 342, 414, 620, 628. IX 415,

418, 430, 708. — aynd, faynd etc. (siehe siib 4). Ausnahmen:

made VI 494. VII 168; ahade Sb. VI 60. VIII 151; lafe VIII

507; ha.le VIII 425; douglasdale VIII 426; tcvydole X 502;

Scale VI 575. — knaf VIII 508; draf VII 471 ;
rass X 657.

2. Regelm. a für ä.

gni VI 67, 549, 577, 580. VII 42, 148, 604. VIII 65, HO, 354.

IX 476, 628, 643. X 39, 580. 592. swagat VI 603. VII 508.
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IX 317; thusgat VI 157, 450. IX 228; howgat VI 308. VIII

102. — wat (= weiss) VI 174. VII 77. VIII 504. IX 657.

X 350, 550, 739. — hat {= beiss) VIII 66. X 693. — smat

Prt. VI 136, 639. VII 449. — tvral Frt. X 746, 752. — slat

VI 306. VII 128. X 264, 779. — dehat VII 630. X 182, 692.

— lal Adj. VII 236. — sal< VI 503. VII 423. IX 22. — forsak

VI 339. — slrak Sb. VI 164. X 432 ; Prt. VI 226. VII 460.

VIII 79, 488. — eschap X 81, 617. — buth VI 279, 280, 339,

418 .. . VII 20, 47, 109, 512. VIII 3, 120, 173, 321, 333 ....

IX, X — scalh Sb. («?) VII 312. VIII 358. IX 541.

X 5; Vb. VII 304. — ath IX 540. — vraih VII 231. — vath

VII 305. — ra(h (ä?) VIII 322. — plas{s) VI 551. VII 607.

VIII 38, 76, 108, 163, 373. IX 528. X 729. — cas{s) VI 9, 307.

VII 93, 286, 307, 476. IX 680, 690. X 694. — chas{s) Sb.

VII 81, 278. VIII 374. IX 529. X 79; Vb. VI 435. IX 624,

700. — pass Sb. VII 203. — irass Sb. VI 583. VII 67. IX

586. — Stets -ace, z. beisp. place VI 242. VII 529. IX 355,

357 . . face X 479, 488 .... grace VII 204, 223, 291 ... —
Stest -asl, L. beisp. vasl Vb. VII 50 ; Adj. (wüst) VII 151. mast

VI 433. Vlll 13, 300. IX 217, 421. "x. 65. formasl VI 337,

438. VII 150, 578, 583, 600. VIII 52, 75, 243, 273, 294

liasleUj VII 170, 199, 203, 383 ete. mak nud lak babeu wobl a.

— Ausnabmen. Mit aiisl. -e\ gute VI 8, debale VII 620. VIII

502; halc VI 305; lale Sb. VII 127; sake IX 436; >iirake Sb.

VII 214; eschapc Vll 305. VI 40; casc IX 636. Mit iinorg.

ai: saik VII 244; Iraiss Sb. IX 580.

3. ü vor -r schwankt, doch meist ai gesebriebeu.

Ich begnüge mich, das häufigste wort mit sicherem ü an-

zuführen nach Vi. VII und IX:

viair VII 37, 50, 215, 322, 371, 442, 493, 555 {mayr), 565,

587, 6^2. IX 20, 54, 204, 260, 291, 306, 363, 380, 600, 620,

754. — mare IX 733. — mar VII 8 {forlh'trmar\ 174 (evirmar),

IX 408, 549.

Starkes schwanken zeigt dagegen Ihar (= dort), für das ich

a annehme (vgl. nsehott. Ihearc Murr. s. 226).

Ich führe die fälle aus B. VII an: Ihair 7, 216, 224, 331,

340, 620. — Ihare 276, 407. — ihar 40, 92, 116, 151, 302,

324, 543.
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Zum grossen teil wird das schwanken von U vor r wolil

hervorgerufen durch angleiehung im reime, da es sehr häufig

mit är gebunden wird. Ob bei einigen Wörtern die quantitUt

sehwankt, wage ich nicht zu beurteilen.

4. ä vor w, w,

regelmässig wiedergegeben durch -ane^ -ame. Ich führe die

fälle aus B. VIII und IX an:

ane VIII 38, 83, 130, 339, 399, 422, 429, 430, 491. 495,

497. IX 35, 58, 60, 135 — ilkmic VIII 2, 104, 250.

IX 268, 305, 346, 358, 431, 451, 621, 629, 642, 716. — gam
VIII, 1, 273, 354, 357, 376, 437. IX 111, 187, 281, 359, 377,

433, 586, 628, 643. — nanc VIII 128, 178, 256. 487. IX 43,

104, 297, 304, 446, 459, 622, 666. — allane VIII 97, 103. —
tane VIII 98, 274, 353, 358, 375, 438. IX 7, 16, 271, 301, 313,

334, 376, 430 — staue IX 316, 335, 347, 454. — hame

VIII 111, 510. IX 185, 643. — name VIII 519. IX 57.^ —
famc IX 574. — Ausnahmen aus B. VI— X. vayn VII 2,225;

ichaym VII 632; nayme X 153. — tan IX 317, 682 ist wohl

nur Schreibfehler.

Dagegen finden sich immer mit unorg. /: and, fand (Inf.

das Prt. fand stets ohne unorg. i), s<md\ aynd VI 617, X 610

ayndless X 609; ayndmg XI 615; faynd VI 618. XII 364:

XVI 219; fayndit XII 148; saynd V 196; vayndist XII 109

XIII 217. XVI 629. Aebnlich ckayrigc XIX 379 (aber ctiangit)

raynge XVII 348 {ränge X 379, ranyit XI 431).

b) Unorg. ei inlautend in geschlossener silbe.

1. Ilegelmässig ei für e.

deid{= deed) VI 18, 376. VIII 313. IX 65, 73, 490, 661.

X277, 333, 775. — reid Vb. VI 359. IX 101, 660. X 276. —
dreid Sb. VI 410, 607. VII 551. IX 378. X 90, 713, 724; Vb.

VI 22, 121, 317. VII 430. X 454. — geid VI 75, 111, 490, 608.

VII 28, 149, 203, 208, 431, 552, 584. IX 176, 701. X 393,

455, 712; geide VIII 122. — manheid VI 122, 360. VII 223.

IX 102, 491. X 786. — speid Vb. VII 310, 316. VIII 205. X
422, 577; Sb. VI 409; speldfull IX 56. — steid (ae. steda) VIII

79, 84; Sieide VI 226. — neid Sb. VIII 154. X 576; neide

VI 225. Adv. we/rf X39; netdivais VII 177. — beid Vb. VllI 183.

— /-eyd Vb. VI 489. — leid Vb. IX 66, 79. X 195, 332 ; leyd
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VIII 263. — ^eit (= yet; cf. Ormi gc(; aneh bei Bruce nehme

ieh e au) VI 74, 379, 486, 563. VII 217, 310. VIII 180. IX

229, 205, 415, 406, 748. X 128, 622, 665, 787. — meif Vb. VI

203. VII 120. VIII 240. — leit Prt. VII 415; leyf X 232. —
feif (= feet) X 380, 394. — seik Vb. VI 297, 461, 511; Adj.

IX 112; sei/mes IX 35, 106, 126; seyk Vb. X 453. — cheik

Sb. VI 627. — ddp VIII 189. X 84. — sleip Sb. VII 211. —
leifif) Vb. VI 157, 193, 335, 341, 349. IX 1. — pre/f (= prove)

IX 29. — t/ieifY\ 470. X 231. — myscheif{f) VII 101. X 105.

— iveill Adv. VI. 15, 18, 35, 58, 119, 202, 231 ... VII 48, 66,

68, 77 .... VIII 7, 43, 50, 120 IX, X .... — feill

Adj. VI 47, 167, 311, 320. VIII 199, 269, 331, 388, 450. IX

076, 722, 737. X 106, 664; feyll VIII 117. — feill Vb. VI 499.

— dem Sb. VI 150, 221, 241, 382. VIII 223. IX 569, 686.

X 625. — dem Vb. VII 13. — peill Sb. X 137, 152, 165, 193,

207, 217, 223, 252, 797. — leill (= loyal) X 270. — wiseill

X 218. — curleill {= Carlisle) VII 384, 394, 500, 506. — eiss

Sb. VII 306 ; Dumfreiss IX 23. — leysche VII 414.

Ausnahmen, dede VI 2, 279 VII 594; rede Nil 49, 534;

drede Vb. VII 444. VIII 121. IX 377; Sb. VII 185. VIII 184;

^ede Vll 595; gouthede X 532 ; fvorlhyhede VI 333; hede (= heed

Sb.) VII 196; siede VI 334; Icde X 165; swele VIII 381;

mete Vb. VI. 640. VII 235. VIII 150; lete Prt. IX 184; ele

Prt. Vll 169; slepe Coujunct. Prt. VII 194; slepe Sb. VII 171,

175, 190, 192; kepe Sb. VI 558. Vb. VIII 496. X 335; wele IX

287, 520. X 311, 403; feie VII 12. IX 121, 602. X345; dele

Sb. X 553; ese X 95; displese X 96. — nedlyngis IX 725;

dred Sb. VII 195; ghet VII 305; met Vb. VIII 135, 191, 249.

sivet IX 482; slep VII 177, 197 ; kep Vb. VI 118; sekness IX 47:

sess (= seize) X 108; chess Vb. VIII 163. — IX 530 cess

(--= seize V). — ? ek Vb. VIII 290; ck (-= ae. eac) X 25, 652

(vielleicht zur folgenden klasse).

2. Regelmässig e für e.

ded (= death) IX 90. X 618, 713 ; Adj. VI 102, 311. VII 195,

219, 224, 450, 471. VIII 353, 489. IX 45, 80, 528. X 418.—

red (ae read) VIII 322. IX 500. — hed (ae. heafod) VI 039. —
sted (ae. stede, ne. 'stead') VI 312. VII 330. VIII 92. IX 40.

— (jret Adj. (nschott. gryl Murr. s. 149, also kurz) VII 0, 30,

90, 193, 198, 203, 209 .'. .. VIII 10, 58, 78, 142, 157, 167,
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208, 211 VI, IX, X — met (ae. mete, iie. 'meat')

VII 153, 155, '165, 268, 537. IX 37, 169, 333. X 120, 140, 521.

— et Vb. (nschott. eit Murr. 204) VII 154, 166, 267. IX 164,

399. X 318. — spek Sb. VII 133. IX 33 [vgl. IV 252, 270,

272, 564, 637, 672]. — spek Vb. (nschott. speik Murr. 207) IX
375, 496. X 274, 337. — brek Vb. (nschott. hryk Murr. 203,

also mit kurzem vokal) VIII 479. IX 322. X 88, 362. — heneih

X 86, 637. — pess VIII 11, 125, 424. IX 184, 301, 458, 540,

652. X 127, 257, 503, 774. — ivitliouten less VII 419. — cess

(= cease) VIII 12. — grece (Ei.) VI 214. — sege IX 332, 359,

361. X 310, 315, 326, 510, 529, 803. 810, 813. — lest (= least)

VI 537. — Stets e vor Id, rd, nd, z. beisp. fe/d VIII 165, 274,

332; feldis VIII 228. X 186. — scheldis VI 217, VIU 217,

227, 295. — geld X 824. — all-veldand VI 314. — ferd (=
fourth) IX 593. — frendis IX 117.

Ausnahmen, dede X 454; hede VI 407; stede VI 548. VII

600. X 740; grete X 73; speke Sb. VII 157. X 4, 396. Aus-

nahmen mit unorg. i nicht vorhanden.

3. e vor r.

Auch hier wie bei ä vor r herrscht verhältnismässig viel

schwanken; doch ist ei die eigentliche Schreibweise in den

folgenden am häufigsten vorkommenden Wörtern.

neir VI 50, 258, 381, 395, 529, 531, 610, 615, 669, 670.

VII 86, 141, 149, 308, 432, 469, 472, 515, 524, 581. VIII, IX,

X , ner VI 599. VII 568, 439. X 377. — heir

(= here) VI 27, 60, 452, 616. VII 10, 242, 331, 340. VIII 252,

255, 326. IX 197, 264, 429, 496, 621, 636, 656. X ,

here VII 244, 257, her VIII 256. X 554. — heir Vb. VI 63,

64, 74. IX 558. X 144, 207, 297, her VI 101. VIII 305, 489.

4. e vor w, m gewöhnlich durch ey wiedergegeben.

heyn (= been) VI 161, 162, 171. VII 219, 361. VIII 309, 378,

477. IX 44, 606. X 393, 532, 592, 673, 696. — seyn (= seen)

VI 21, 172; 569. VII 283, 360, 451, 553. VIII 279, 310, 345,

378, 478. IX 45. X 533. — quheyn (= wenig, gering) VIII

368. IX 488. — greyn VII 450. — keyn VIII 280. — cleyn

X 124. — veyu (ae. iven) VI 162. — fourteyn VI 313. VIII

443. — hedeyn VIII 346. — eym X 305 ; manteym X 779. —
-eyne (mit ausl. e) : seyne X 591 ; ineyne Vb. X 736

;
queyne

Anglia. N. F. V. 7
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(= queen) X 737. — e nur in maynieme VIII 252. X 184. —
Von buch XI an ist -eync, -eyme häufiger als -eyn^ -eym. Ich

führe die fälle aus B. XI und XII an: seyne XI 140, 460,

373; XII 444, 569, 585; cJeyne XI 141; beyne XII 94; scheyne

XI 461. XII 443; bedeyne XII 570; greyne XI 372; manteyme

XI 281, 318, 401; beyme Sb. XI 190; leyme (ae. leom) XI 191.

— seyri XI 246, 264. XII 93; beyn XI 126. XII 544; bedey?i

XI 265; tvetjn Vb. XI 23; qrvheyn XI 49. XII 83; maynteym

XI 263, 268, 310. ^ei/mseill XI 329. ?neyn XII 291 ; conieyn

XII 277, 316.

Anmerkung. Unorg. i und auslaut. e zusammen finden sich, ausser

bei 71, m in den späteren büchern, nur ganz vereinzelt. In B. VI

bis X bemerke ich nur: neide : steide VI 22.5; geide VIII 122;

raide VIII 152.

III. Unorg. i inlautend in offener silbe kommt
der regel nach nicht vor.

Eine ausnähme bildet der PI. von /«, der gewöhnlich fayis

lautet, z. b.: fayis IX 94, 134, 161, 172, 428, 431, 676, 711. —
fais IX 582, 612, 715. — Auch brayis (v. bra) VI 77.

Im übrigen kann ich ausnahmen aus B. VI

—

X nicht an-

führen. Demgemäss findet bei vielen Wörtern ein regelmässiger

Wechsel der Schreibung statt, sobald eine geschlossene silbe

durch antreten von endungen offen wird, z. beisp. : layd-men —
ladis (VIII 450, 463, 467); dreid — dredand (VIII 69. VI 300);-

leid — leding (VIII 23, 204, 219, 403); steid — stedis (VIII 321);

vaid — vading (VII 56); deid — dedis (IX 346); eym — emys

(IX 728); haill — haly (IX 455); peill — pelis (X 147) etc.

§ 2. Wechsel von y— e (auslaut e) und / (ohne ausl. e)

für J in g-eschloss. silbe.

Ich gebe das material von B. VI— X.

1. y—e.

{be)syde VI 45, 76, 118, 287, 535. VII 111, 404, 581. VIII

2G, 63, 166, 169, 182, 185. IX 369, 517. X 13, 20, 83, 385. —
tyde VII 48. VIII 25. X 185. — (a) byde VI 96, 117, 292, 299,

473, 617. VII 10, 507. VIII 171, 284. IX 141, 623. X 318,

692. — ryde VI 291. VII 506. VIII 181. IX 41. X 19. —
{r)vyde VI 288. VII 47. Vlll 170. X 84, 186. — slyde X 596.
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— myle VII 522, 525. — kyle (Eigenn.) VIII 9, 17. 24. —
gyle VI 4. — fyre VII 153, 160, 162, 186. — tyre (Tyrus) X
705. — syne VI 144, 192, 193, 229, 263, 400, 449, 640. VII 28,

74, 96, 229, 280, 567, 624. VIII, IX, X — tyne VII

21, IX 77. — nyne VI 206, 262. — quhyne (= whenee) VII

240. — iityne Pronom. X 561. — discryve X 278. — Abwei-

cliungen. ahide VIII 203; medic'me IX 232; sijn IX 319.

Zur lolgenden klasse oder zu i übergetreteil ist quMll Sb.,

Conj. und Adv. ^= while.

quhill VI 53, 90, 191, 194, 414, 617. VII 72, 106, 131, 138,

145, 359, 385, 407. X 182, 240, 337, 417, 434, 502, 521, 577,

582, 604, 606. VIII, IX ; quhil VII 268; quMIe VI 61,

93. VII 194, 494. VIII 18. IX 28. X 213. — Ebenso: Argill

X 123, Argile IX 463; 7vill X 535 (hs. E. rvile, H. tvyle). —
Sehwankend zeigt sich iyme vgl. B. VI und X. — tyme VI 177,

360, 515, 542. X 116, 716, 734, 738, 788, 821. — iym VI 222,

370, 429, 462. X 192, 259, 322, 339, 352, 437, 443, 487, 799.

2. i.

quhit VIII 232 ; vrit X 748. — despli VIII 142. X 6 ; respit

VIII 344. — Uk VII 112. VIII 233, 368; rik VIII 234 (7?);

dik VIII 206. IX 354, 387, 404, 408. X 795. — Uith VII 273.

552. VIII 383, 386, 387. IX 13, 238, 383, 736, 644. X 398,

578, 778. — stith VIII 384. IX 343, 347. — {al)smth VII

274, 348, 553. VIII 153. X 399. — sith {feill s) IX 737. —
{he)lif{f) VI 505, 652. VII 65, 70. VIII 36, 147. X 238,

417, 480, 481, 698. — drifif) VI 247. VII 66. IX 534. X
255, 699. — fiff VI 149, 248, 651. — vif VII 238, 248. —
{r)viss Sb. VI 38, 492, 594, 652. VII 104, 140, 262, 374, 441,

459. VIII 195, 500. IX 29, 143, 157, 441, 555. X
— {T)viss Adj. (nschott. scharfes s nach Murr. S. 126) VI 331.

VII 417, 625. VIII 162, 385. IX 51. 327. X 37, 276, 302, 333,

531. — priss Sb. VI 328, 332, 371. VIII 79. — priss Vb. VI

505. VII 99. — suppriss Vb. VI 37, 42, 525. VII 509. IX 554.

oft-siss VII 17. IX 634. X 152, 561, 811. — deviss Sb. X 363;

Vb. X 2, 192, 789. — viss (= vice) VI 355. — aviss Sb. X
269 ; serviss X 270 ; riss Vb. IX 225 ; marchandiss IX 440 ; co-

wardiss VI 338, 342 ; avisment VII 526. — Stets i vor -ce : price

Sb. Vn 90, Service X 543, sufficc IX 372, X 348.
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Abweichimgeu. dijk VTTI 273; stryk X 179; >ityth X 84,

364; dryf y^ 173; kny/f X 416; s(ry/f Sb. VII 628; ryss Vb.

VII 458. X 678. — fyffe VIII 181 ; blithe VIII 154. - rype

X 189 bildet wobl die einzige wirkliebe ausnabme mit seiner

der vorigen klasse völlig entspreebenden sebreibung.

§ 3. Die alten diphthonge ai und ei

A. Der dipbthong ai, ay.

I. ai, ay im auslaut ist regelmässig erhalten. Docb ist zu

bemerken, dass tha und thai zuweilen verwechselt werden und

dureb aeeentverscbiebung formen wie to {i)varra VIII 365. IX

27, 646; mowbra IX 17, 198. X 806 neben warray, mowhray

(Eigenname) entstanden sind, sla und slay sind doppelformen.

leb gebe die fälle aus B. VI: may 15, 18, 60, 159, 333,

352, 358, 361, 471, 613. — ay 17, 26, 44, 66, 88, 90, 324, 357,

488, 518, 528, 567, 583. — way 43, 52, 98, 99, 203, 205, 209,

213, 449, 455, 527, 545, 550, 565 — away 210, 354. —
say 154, 176, 546, 653, 655. — day 175, 450. — perfay 614,

654 ; delay 204 ; affray 423 ; aray 413, 424 ; hay (eigenname) 69.

Ausnahmen von B. VI

—

X finde ich nur: ma (= may) VII

533. VIII 36. IX 376. — sa (= say) VII 258. VIII 146.

II. ai inlautend in geschlossener silbe.

1. ai erhalten.

thaim, thanie sind doppelformen; thar neben thair ist tonlos.

Said Fälle zahllos; z. beisp. VIII 131, 136, 149, 235, 258,

261, 431, 494. XI 11, 37, 53, 59, 271, 340, 407, 440,

XII 449, 450, 452, 471, 475, 481, 483 .. — laid IV 284. V. 388.

VIII 301. XIII 518. XVI 157. XIX 256; %<? XIII 143. XVIII

459. — laill VII 455 ; flaill V 318. — fair fälle sehr zahlreich,

z. beisp.: VIII 165, 382, 517. IX 287, 574, 631, 635, 655. X
186, 282, 341, 573, 579, 681, 780. XI 242, 518. XIX 120, 134,

263, 808. — repair IV 479, 486. VI 548. X 556. XVII 895.

XVIII 563, 557. — air (= air) VI 305. XI 617 {ayr). — air

(= heir) IV 71. XII 320. XIII 690. XIX 139. XX 130. —
Saint X 816 etc. — raiss IV 546 (: abaiss). XVI 389. — abaiss

VIII 247. IV 547. — betraiss V 539 (: abvayis). XIV 343. —
bayt XIll 589. — tvaik XVll 931. — graithly XIX 708.
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2. a für ai gesehrieben.

strale Sb. IV 458. IX 570; Adj. VI 58, 81. VII 529. VIII

32. X 559; sirat Adj. VI 362. X 18.' XX 8 {stratne^.s XII 430;

stratly VI 664, VII 216 etc.) — dissat IV 247 (siehe naten unter

4). fath V 88; grath Adj. IV 759 {grathly X 205).

Ausnahmsweise repar{e) XVI 310, 667. — far XX 512.

3. Vor n scheinbar schwanken.

Doppelformen sind slayn und slane. Das ganze niaterial

von B. VI—X ist gegeben: slayn VI 168, 313, 648. VII 290,

336, 350, 428, 462, 482. VIII 333, 500. IX 23, 220, 277, 319,

344, 444, 626, 630. X , slagne VII 462. — {a)payn

VI 647. IX 51, 89, 318, 334, 446, 627. X 211, 243, 638;

payne X 604, 635. — {i)vayn X 164, 166, 168, 171, 173, 181,

203, 212, 223, 227, 221. 237, 251. — playn Sb. VI 518. VIII

138,281. 1X59, 195. X 135; Adj. IX 57, 557, 745. — fayyi

VIII 5, 20, 451. IX 90. — mayn Sb. VI 261. IX 52, 152, 276;

mayne X 634. — sayn IX 24. — trayn VI 397. — in vayn VII

50. — Mit a findet sich: ayane VI 7, 165, 173, 214, 635.

VII 49, 80, 351, 356, 463, 612, 627. VIII 111, 178, 226,

269, 349, 357, 439, 580. IX, X — agayn VII 429.

IX 153. X 136 (alle 3 mal im reim: -nyn); agnin VII 596,

X 142 (beide im vers); (vgl. ugains VI 155). — fane VIII 112.

IX 295 (beide i. r.: agane). — {a)pane VII 626. VIII 177, 350

(alle 3 i. r. : agane). IX 64 (i. r. : capUane). — plane Sb. VII

613. IX 193 (beide i. r.: agane). — in vane VII 376 (i. r. : slane).

— mane VI 318 (i. r. : chiflane). — träne VIII 440 (i. r,: agane):

X 513 (innerhalb des verses). — Also agane findet sich fast

regelmässig statt agayn; die übrigen falle mit a aber sind

mit einer ausnähme im reime angeglichen.

4. Vermutlicher lautübergaug von ai zu a in Wörtern, die

aus dem Französischen stammen.

Das ganze luaterial vou B. VI

—

X ist gegeben.

bargane Sb. VI. 432. VII 221. IX 447, 542. X 678; Vb.

VIII 184. IX 224, 292. — vardane VI 507. X 119, 455, 468.

808. — capitane VI 431. VIII 452. IX 60, 63. — soucrane X
274, 508. — chiftane VI 317. 1X75.— certane Nl A^b. VII 42.

— montane X 24, 27. — brefane X 28.

travale Sb. VI 329. 647. VII 50, 168. VIII 435. IX 699;

Vb. VI 602. X 499. — banale VI 244, 519. VII 531, 634. VIII
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47,188, 186, 201, 276, 284, 384. 1X156, 239, 248, 518, 557.—

vittale VIII 459. 460. IX 169, 194. X 312, 818. — assale Sb.

IX 350. Vb. VI 243, 330, 368. VII 452, 530, 635. VIII 185.

IX 144, 182, 420, 556. — cattale VI 399, 409. — merdale IX

249. — poiierale VIII 275. — avale VII 46. — fale VIII 460.

IX 183, 195. X 818, Dazu stellt sieh consale IX 166. Da-

gegen: trawell VI 23. VII 45; cattell 1X531; hatall X 822; con-

sall VI 546. VII 546. — Mit ai nur: assaill Vb. VIII 283. IX

125; faill X 823. — Mit alge: baltalg{h)e VIII 367. X 725. —
assal^{h)e IX 31, 146. X 724. — {assalg{e)li VI 308, 378, 544,

662. VII 326, 459, 478. IX 174, 607, 712. X 75, 115, 428.)

— aval^e que valge IX 147; availge IX 39. falge IX 40. —
.{/algeU VI 5. VII 614. IX 716.) — poueralge VIII 368.

dehona7- VIII 381. X 283. vgl. conlrar IV 733. XVIII 265.

— curtas{s) VIII 382. IX 574. X 283, 531. — francass X 530

(sonst /rancom X 747, 750, 755; franconss X 601, 643; Barbour

reimt francass : curtass, al^o wohl ai : ai).

dissaf IV 237, 268; consaf IV 269 (dagegen resaiff XIII

530); dissat IV 247.

Anmerkung. Zuweilen scheint kürzung vorzuliegen, wenn a statt ai

erscheint; zumal vor der endung -ly: planly stets (trotz conse-

quentem playn) z. beisp. V 471. X 520. XI 17. XII 199, 309, 447.

XIII 277, 577. (vgl. auch clenly neben deyn{e): XI 96, 98. XIII

593. VI 406: aber cleirly VI 100. X 591. XII 184). trast VII 179

IX 381 etc. (natürlich auch IrasUy). masU'y, z. b. IV 706, Vll

354: mastris VI 506 etc. Fraglich ist die kürzung bei: danle{e)

VIII 101. 'XII 159. XIII 475 etc. neben daynle V 141 etc. halsit

IV 636. VII 116. XIII 525; /(«/^«»^ VII 11 7 etc. /«n^«*-* XII 256 etc.

III. ai inlautend in offener silbe.

Meist zu a vereinfacht; als beispiele mögen genügen: athir^

sehr oft, /. beisp. VI 76, 185, 535. VIII 166, 169. XI 342,

387, 509, 610. XII 100, 492, 495, 558. XIX 318, 326, 522, 785.

abasil, -ing, oft, z. beisp VIII 245, 476 {-yd). IX 68, 485.

X 449. XI 472, 562. XII 232. XIII 261, 289. — Amer{y) (eigen-

name) oft VI 457, 467, 476, 507, 532. — tratour, -is oft V 52,

547, 571, 604, 610. VI 14. VII 205, 222. — rasit IV 243, 289,

756, VI 276, 419. X 56; tasü V 623. — lasare V 390, lasair

VI 660, lase{i)r VII 424. XIII 59, 602. — reparit, -is, -yng IV

477, 495. VI 112. VII 82. XII 87. XIX 384; disitarit IV 99.

— farer X 77, 199; farast XI 528; paris XIII 463; sivanys

XIII 229, Ul\ planys VIII 132; vanys VII 173; sanyt VII 98,
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IX 395. — salit. -and XVIII 203. XIX 193. — vatit V 36,

523, 640 ; grathit V 387 ; rakit XIII 524 ; stralest VI 463. —
Oft persauit, -ing VI 387, 530. 572. VII 44, 125, 135, 411. X
210, 564. 571, 641 etc. — Natürlich stets: chiflanys, montanys.

travalit, battalis etc.— Erhalten findet sich ai, ay in B. IV— XIII

nur: abayshig XI 250. XII 44, 64, 69, 266, 285, 357, 432,

572. XIII 118; abaysit VIII 242. — ayris V 520. — wayland

XIII 598; 7vaytit XIII 520; bailit XIII 599; baytit XIII 591.

— vaykar VIII 340. — Hierher gehört wohl auch (mit ey für

ay): obeysand IV 603. VIII 10, 18. X132; obeisand X 258;

obeysii IX 303, 461.

B. Der diphthong ei, ey.

ei, ey ist zu e vereinfacht, ei. ey in obeysand etc. ist nur

Schreibung- für ai, ay (siehe oben).

Ich lasse die fälle von Buch IV—XIII folgen: fle V 623.

VI 115. VIII 61, 70. IX 86, 89, 595. XII 488. XIII 283, 301,

308; flee XII 377; fleand VI 414. VII 331, 340. VIII 346. IX

82, 266, 278, 429. XIII 107, 195; fleis IX 90, 92; flearis VI 436.

— de IV 417. V 173, 244, 601. VI 115. VIII 62. IX 594. X414.

XI 378, 400, 650. XII 487. XIII 218, 307; deand V 369; deis

XII 319; deit IV 333. IX 284. X 489. XII 83. — he (gewöhn-

lich hye) VI 116. VII 192. VIII 234; hee IV 416. VII 109;

hely VIII 143. XIU 267. — e (ne. eye) V 507, 624. VII 191.

XII 306; he (= e) VI 523. — sie V 491, 513; slely IX 353.

— a Htm we VII 182. XIII 217. — dre VII 181. — Der ein-

zige fall von erhaltenem ey ist heych IV 117.

§ 4. Besprechnng des g-egebeneii materials.

A. Unorg. i (in ai, ei).

Unorg. / (in ai, ei) zeigt sich nicht auslautend und in

offener silbe. Es findet sich nur nach langem vokal (ö, e) in

geschlossener silbe , aber beschränkt auf bestimmte Wörter.

Daneben steht eine klasse von Wörtern mit ö. r in geschlossener

silbe, die in der regel weder unorg. / noch auslaut. -e zeigen,

sich also in nichts von Wörtern mit «, e unterscheiden. Aus-

nahmsfälle mit ausl. -e kommen bei diesen Wörtern natürlich

vor, ebenso wie bei denen mit ö, e; ausnahmsfälle mit unorg.

i sind dagegen fast gar nicht zu belegen.
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Die ersterwähnte klasse, diejenige mit unorg-. ni, ei, zeigt

dasselbe ziemlich regelmässig ausser vor ;•. Fehlt unorg. j, so

steht gewöhnlich auslaut. -e\ nur selten vermisst man beide

zeichen. Andrerseits finden sich unorg. i und ausl. e zusammen nur

ausnahmsweise, abgesehen von -etjne, das aber erst vom ende

des X. buches an statt und neben -eyn gebraucht wird. Dass

der Wechsel von unorg. i und ausl. -e, obgleich letzteres ja

nicht gerade häufig ist, und das gegenseitige sichausschliessen

der beiden zeichen nicht zufällig ist, sondern auf eine innere

beziehung zwischen ihnen hindeutet, erhellt aus regelmässigem

-anc gegenüber -eyn (bis gegen ende des X. Buches; später

meist -ei/ne).

Auch t in geschlossener silbe spaltet sich in zwei klassen.

Es findet sich bei einer klasse von Wörtern geschrieben y

unter anfügung von ausl. -f, bei einer zweiten / ohne ausl. e,

d. h. ebenso wie i. Doch ist zu bemerken, dass aus gra-

phischen gründen vor und nach /;<, n überall y steht, auch

für i, für das es sonst im allgemeinen nicht gebräuchlich ist.

Ebenso steht vor n, m auch unorg. ey, ay statt des gewöhn-

lichen ei, ai.

B. Die diphthonge ai und ei.

Der diphthong ey ist fast spurlos verschwunden und in e

untergegangen. Der diphthong ai , ay dagegen nimmt eine

durchaus andere Stellung ein. Er ist in der grösseren zahl

der fälle als ai, ay erhalten, und wenn er auch zum teil a ge-

schrieben wird oder sonst in der Schreibung von ä nicht zu

trennen ist, so lässt sich doch in bestimmten fällen eine Sonder-

stellung gegenüber ä direkt nachweisen. Ein allgemeines

untergehen des alten ai in ä ist mithin ausgeschlossen; andrer-

seits ist es natürlich sehr fraglich, ob ai und a ihren alten

lautwert noch bewahrt haben. In folgendem werde ich eine

grup])ierung des schwierigen materials versuchen.

1. Altes ai ist scharf geschieden von a. a) im auslaut

{day — srva)\ b) vor m, n {playn{e) — tarie). Ausnahmen:

Mit constantem a finden sich agane (= again) und die mehr-

silbigen Wörter französischen Ursprungs wie certane, capitane etc.

Im reime zu agane, capitane etc., slane findet zuweilen an-

gleichung ))ci Wörtern mit constantem -ayn statt.
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2. Altes ai fällt zusammen mit U. a) Vor d, r, l, ss (= z),

wo ä meist durch ai wiedergegeben wird. — b) Vor /, th, wo
altes ai durch a wiedergegeben wird. (Beispiele sind nur vor-

handen in regelmässigem sti-at{e) undvereinzeltem fatli, grath).

— c) In offener silbe vor kons, anlaut der nächsten silbe, wo
altes ai meist als a auftritt.

Es liegt nahe anzunehmen, dass das eintreten von a für

altes ai in den fällen b) und c) durch das verhalten von ä

hervorgerufen ist, das in denselben umständen a ohne unorg. /

gesehrieben wird. Wenigstens in fall c) war eine analogie-

wirkung fast notwendig zu erwarten; man vergl.:

fait^ (= fare) — farit — farand.

fair (= fair) — farer — fat^ast.

Welches dabei der beeinflust^ende und welches der beeinflusstc

teil war, zeigt der umstand, dass in offener silbe bei kons,

anlaut der nächsten silbe ä konstant erhalten bleibt, altes ai

dagegen ein gewisses schwanken aufweist.

3) Lautübergang des alten ai zu U nehme ich an: a) für

agane; b) für -ane in mehrsilbigen Wörtern franz. Ursprungs;

e) für -ale (wechselnd mit alge) in Wörtern franz. Ursprungs.

Für den lautübergang in diesen Wörtern spricht die kon-

stante Schreibung a unter bedingungen, wo sonst ai gehalten

wird (vgl. tvaya
, fagn — taiU , fiaiit). Das Neuschott, hat ea

(= altem ä), nicht ai (= altem ai) in ageane, feale Murr. s. 144.

Lautübergang zu a ist auch noch in anderen fällen nicht

unmöglich, z. b. für consüff etc. (vgl. Murr. s. 146: conceave^

conceal^ receave, receat, also mit ea = altem a). Ich unter-

lasse indes mit rücksicht auf den mangel an beweismaterial,

auf diesen und andere fälle einzugehen.

Hannover, Febr. 1894. W. Heuser.



CYNEWULF'S HEIMAT.

Obgleich sich die sicherlich echten dichtungen Cynewulfs

nur in Westsäehsischer Umschrift erhalten haben, nimmt man

doch jetzt allgemein an, dass Cyuewulf ein Nordhumbrier ge-

wesen sei. Scharfsinnige Untersuchungen der metrik und durch

diese dann wieder der spräche haben dieses ergebnis geliefert.

Ferner nimmt man allgemein an, Cynewulfs hauptdichtungen,

d. h. seine geistlichen gedichte, fielen in die zweite hälfte des

achten Jahrhunderts und zwar mehr gegen das ende hin.

Jeder aber, der diese Untersuchungen genau verfolgt,

wird zugeben, dass durch die bisherigen arbeiten, deren ver-

dienst dadurch nicht im geringsten geschmälert werden soll,

doch nur bewiesen worden, dass die betreffenden gedichte auf

anglischem, auf nordenglischem, nicht auf westsächsischem

und kentischem, also auf südenglischem, boden entstanden sind.

Damit gewinnen wir ein gebiet, das sich von Lindisfarena e

bis Essex erstreckt. Um die zeit aber, da Cynewulf gelebt

haben muss, ist dieses weite land in zwei reiche geteilt, die

sich oft genug feindlich gegenüber traten: in Nordhumbrien

und Mercien. Soll man nun fortfahren, Cynewulf einen Nord-

humbrier zu nennen oder ihn in zukunft als Mercier bezeich-

nen. Mir scheint letzteres richtiger und zwar aus folgenden

gründen

:

1. Um die blütezeit einer literatur hervorzubringen, bedarf

es einer im grossen und ganzen ruhigen zeit. Wenn auch

vorübergehend einmal ein kriegssturra über das land brausen

kann, keinenfalls dürfen beständige fehden und Überfälle ein

land verheeren, soll die literatur darin sich entfalten und zu
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einer wirklichen blute kommen. Betrachtet man aber die

nordhumbrische* geschichte in ihrer ganzen ausdehnung, so

war keine zeit unglücklicher als das achte Jahrhundert',

Während zu Csedmons zeit Oswiu (644— 670) und Ec^friÖ

(670— 685) herrschten und das land zu hohem ansehen brach-

ten, herrschten im achten Jahrhundert:

Aldfriö (.?^:ifred) 685—705.

Eadwulf 705.

Osred 705—716.

Ccenred 716—718.

Osric 718—729.

Ceolwulf 729—737.

Eadberht 737—756.

Oswulf 757—758.

^thelwald 758—765.

Alhred 765—779.

Alfwold 779—789.

Osred 789—790.
,

^thelred 790—796.

Osbald 796—797.

Eardwulf 797—806 und dann wieder bis 809.

Man sieht: fünfzehn herrscher hatten in dem einen Jahr-

hundert den nordhumbrischen thron inne. Und gerade am
ende des Jahrhunderts unter Aethelred brach das neue unglüek

über Nordhumbrien herein, die einfalle der Nordmanuen, der

Dänen. Man lese Alcuin darüber und man wird zugeben,

dass um diese zeit wohl kaum irgendwo in Nordhumbrien die

literatur aufblühen konnte.

Sieht man sieh dagegen die mercische königsreihe aus

dem achten Jahrhundert an:

iEthelberht 675—704 (wo er freiwillig abdankte).

Ccenred 704—709 (wo er freiwillig Möuch wurde).

Ceolred 709—716.

^thelbald 716—757.

Offa 757—795.

EcgfriÖ 795—796.

Coenwulf 796—819.

1 Dies hebt auch schon Groth in seiner abhandlung: Composition
und Alter der Exodus (Güttingen 1883) s. 40 hervor.
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Die zeit, worauf es uds besonders ankommt, wird durch

nur zwei herrscher ausgefüllt, darunter ist der allerbedeu-

tendste der Mereier, Offa. Es scheint mir daher, da die

sprachlichen Untersuchungen nicht widersprechen , viel glaub-

licher die blute der angelsächsischen dichtung, gegen ende

des achten Jahrhunderts, nach Mercien als nach Nordhumbrien

zu setzen.

2. Nehmen wir an. dass Cynewulf und seine naehahmer

in Mercien sassen. alsdann erklärt sich auch sehr viel leichter,

Wie uns seine gedichte in westsächsischer und zwar nur in

westsächsischer Umschreibung erhalten sind. Westsachsen

kam mit Nordhumbrien in keine direkte bernhrung. Dagegen

l)esiegte Ecgberht von Westsachsen (800— 836) Mercien und

machte diesem reiche ein ende. Bei diesem feldzuge mögen

die Westsachsen die geistlichen dichtungen der Mereier mit in

ihre heimat gebracht haben, wo sie alsdann in die westsäch-

sische mundart umgeschrieben wurden und die vorläge zu den

uns überlieferten handschriften abgaben.

3. Man wird jetzt kaum irgendwo auf widerstand stossen,

wenn man behauptet, dass das gedieht vom tode des heil.

Guthlac von Cynewulf gedichtet sei. In der wähl gerade

dieses heiligen zum beiden eines gedichtes dürfen wir vielleicht

auch eine bestätigung sehen, dass Cynewulf Mereier war.

GuÖlac lebte in Mercien, seine Vita, die dem angeführten ge-

dichte zur quelle diente, wurde von Felix von Croyland ge-

schrieben, Croylaud aber war das hauptkloster Merciens und

der hauptsitz der bildung in diesem lande. Das erste angel-

sächsische Guthlacgedicht (Gu. 1—790) beruft sich auf männer,

die den heiligen noch persönlich gekannt hätten, als zeugen

für die Wahrheit seiner angaben. Da GuÖlac in der gegend

von Croyland, also in Mercien, lebte, so ist GuÖlac A wohl

auch in Mercien entstanden. Cynewulf im GuÖlac B benutzt

die Vita des Felix, nicht lange nach dem entstehen derselben,

kennt auch den in Mercien entstandnen Gu. A, wird also wohl

auch selbst Mereier gewesen sein, Es kommt dazu, dass ein

Nordhumbrier, der ein heiligenleben schreiben wollte, wohl

unter den vielen heiligen seines landes einen gefunden und

eher Aidan, Cuthberht oder Oswald als GuÖlac verherrlicht

hätte, besonders Cuthberht, der gerade wie GuÖlac ein mäch-
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tiger teutelskämpfer gewesen sein soll und dessen leben kein

geringerer als Beda geschrieben hat, das also Jedem Nord-
hiimbrier leicht zugänglich war. Auch dürfen wir uns wun-
dern, wenn Cynewulf Nordhuniln-ier war, dass sein landsmann
Alcuin ihn auch nicht einmal erwähnt.

GoHLis, 20. Juni 1894.

Richard Wülker.



DAS

ALTENGLTSCHE CHISTOFORUS -FRAGMENT.

Das im folgenden abgedruckte Legenden -Fragnient ver-

dient eine besondere beachtung. Es stellt die einzige uns

bekannte bearbeitung der Cristoforus -Legende dar und diese

bearbeitung ist uns nur in einer einzigen handschrift eben

leider fragmentarisch erbalten. Dieses Fragment ist uns in

dem bekannten sammelbande Cotton Vit. A. XV. überliefert,

das auch den Beowulf enthält. Es steht hier fol. 94 **—98

^

Wie schon von anderer seite nachgewiesen, stellt es sich dar

als eine Übertragung oder bearbeitung der (oder eines teiles

der) in den Acta Sanctorum zum 25. Juli, bd. XXXIII p. 148 ff.

dargebotenen lateinischen Legendenversion, der der Übersetzer

im ganzen treu gefolgt ist abgesehen von einigen geringfügigen

kürzungen und einigen umfänglicheren erweiterungen. Was

die stellen angeht, an denen sich der Übersetzer mit der uns

vorliegenden fassung der lateinischen vorläge in Widerspruch

setzt, so werden wir annehmen müssen, dass eines teils die

ihm unmittelbar vorliegende version des öfteren von der unseren

abwich, andernteils aber dürfen wir vermuten, dass er falsch

übersetzte, weil er seiner aufgäbe nicht gewachsen war. Für

beide annahmen liegen deutliche anzeicben vor. Ueberdies

macht das Fragment stellenweise den eindruck eines ersten

entwurfes , welcher der ausfeilung und berichtigung seitens

eines geübteren stillsten und latinisten wartet. Alles dies

wird ein genauer vergleich des Originals mit der Übersetzung

deutlich zeigen , welche erstere wir zu diesem zwecke hier

wiedergeben.

Die altenglische Übertragung ist zum ersten und einzigen

male abgedruckt worden nach Herzfeld's abschrift in den Eng-

lischen Studien bd. XIII, p. 142— 5. Dass ich sie hier noch-

mals nach meiner abschrift folgen lasse, begründet sieh durch
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eine ziemlich grosse anzahl von abweichungen, welche sich

durch eine genauere einsieht in das ms. ergab. Diese ab-

weichungen erklären sich zum einen teile aus lesefehlern zum
anderen aus druckfehlern. Der grösste teil jedoch besteht

darin, dass Herzfeld im Mai 1888 so viel Wörter, silbeu und
buchstaben mehr gesehen hat, als ich im August 1893 zu er-

kennen im Stande war, obgleich ich mich eines recht scharfen

gesiebtes erfreue und während der abschrift von dem wetter

sehr begünstigt wurde. Woraus dieses Herzfeld'sche plus

sich erklärt, ist nicht so leicht zu sagen. In manchen fällen

wird wohl Herzfeld in den fehler vieler geübter Copisten

verfallen sein , die Wahrscheinlichkeit für die Wirklichkeit zu

halten, d. h. nicht mit den äugen, sondern dem geiste zu

copieren. Scheiden wir aber diese wenigen fälle aus, so bleibt

uns für die grosse zahl der übrigen nichts als anzunehmen,

dass die schriftzüge der handschrift in der kurzen spanne von

fünf Jahren an ungemein zahlreichen stellen bis zur völligen

unleserlichkeit verblasst oder verdunkelt sind. Dies ist über-

aus lehrsam. Es giebt uns den deutlichen rat mit der ab-

schrift alles dessen, was bisher noch nicht gedruckt vorliegt,

nicht mehr lange zu zögern. Im altenglischen dürfte das aller-

dings nicht allzuviel mehr sein; aber auch das wenige ist für

uns von hohem werte.

Doch kommen wir auf den Herzfeld'schen druck zurück.

So vorteilhaft derselbe durch dieses sein plus sich von dem
meinen unterscheidet, so ist es doch auf der andern seite zu

bedauern, dass uns Herzfeld über die von ihm eingeklammer-

ten Wörter und wortteile keine genügende aufklärung giebt.

In vielen fällen scheint die hdschr. an den betr. stellen stark

verblasst, jedoch noch mit einiger sicherbeit lesbar gewesen

zu sein, in vielen anderen haben wir es jedoch lediglich mit

conjecturen Herzfelds zu thun, von denen wir eine anzahl sogar

entschieden ablehnen müssen.

Was nun meinen eigenen unten folgenden druck angeht,

so schliesst sich derselbe, so weit dies angängig ist, an die

handschrift an. Er folgt ihr zeile für zeile. Auch die silben-

und Wortteilung ist, zum unterschied vom Herzfeld'schen drucke,

dieselbe wie in der handschrift. Ebenso der gebrauch der

grossen und kleinen buchstaben und der Interpunktionszeichen.

Völlig unleserliche spuren von buchstaben, die von Herzfeld
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entweder übersehen worden oder von ihm ebensowenig- wie von

mir erraten werden konnten, sind durch die betreffende anzahl

von doppelpuukten angegeben. Solche, die zur zeit von Herz-

felds absehrift noch lesbar waren und solche, die von ihm in

befriedigender weise ergänzt worden sind, sowie auch meine

eigenen conjecturen sind in klammern gesetzt. Wie die klam-

mer im einzelnen falle zu verstehen ist, ergiebt sich deutlich

aus den anmerkungeu. Diese letzteren geben im übrigen ge-

naue angaben über den jetzigen, oft sehr traurigen zustand

der Überlieferung im einzelnen.

Das lateinische original ist zur erleichterung der verglei-

chuug so gedruckt, dass es der Übersetzung seite für seite

folgt:

(fol. 94^) mines drj'htnes hailendes cristes :::

dysi^ 7 unsnotor )?uÖeneon drsetst dry[hten] ^

se ys ealra }>inga scyppend: Se cyni[ng]2 ::

yrre geworden wses 7 het gebindan [bis handa] ^

7 hys fet tosomne 7 he hyne het swinjan [midj *

[isjernum ^ gyrdum 7 he het set tan [on] ^ mi[ddajn

'

l^ry weras . p'a cem pan )?aÖe hyne sw[ungon]

»

cwaidon todam cyninge eadig wsereöu d[a]j nus^ [z^^^^

]n\ na^fre geboren ntere . }>uÖe |?us wse[lhreowlice] '

'

1 H dryh[ten] es ist aber höchstens noch für t räum! übriges ab

gebröckelt. — ^ H cyn[ing'\ i aber noch deutlich erkennbar. — * his jetzt

verblasst, [handa] (so H) völlig abgebröckelt.— * mid abgebröckelt, H mi[d\.

— ' H isernum. — "^ H on. — ' H his heaf[de] wovon gar nichts dasteht

!

die stelle ist natürlich verderbt. Wie das folgende beweist, war ein teil

der Verderbnis schon im lat. original des Übersetzers. — "* H [sivendon],

sw ganz deutlich und für —endonn ist nicht räum genug; vergl. auch

oben swinganl — " H dagnus, a jetzt verblasst und von g die untere hälfte

abgebrochen, so dass der rest wie ein t aussieht. — '" H g[if] aber nur

tür g ist nocü räum, die andern buchstaben sind entweder abgebrochen

oder völlig zusammengeschrumpft.— " R wtel[hreoivlice\ aber nur für das

jetzt verblasste erste l ist noch räum, das übrige ist abgebrochen, aber

von H richtig conjiciert.

Respondens sanctus Christophorus dixit; Ego non sum

stultus, sed sum servus Domini Jesu Christi; tu autem stultus

es, & insipiens, qui non confiteris Dominum Jesum Christum,

sed confiteris satanam tuum. Et iratus rex jussit ligari manus

& pedes ejus, & caedi ad virgas ferreas, & mitti in caput
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hetst tintregian }?illie ne ^odes [cempan] ^-

Se cyDm^ci3*)?a yrre geworden waäs i^
7 [he )?a het] 1^

]?8ere ylcan tide |?a wer as acwell[a]n. iß

Se hal^a cristoforus cigde to }?am cyniii[^e]
^'

7 cwseÖ gyf |>u hwylce maran witii be me g[earuji*

bsebbe hnedlice do Öu |?a foröon }?ine [tintrego] "*

me synt swet trän )?onne himiges beo bre[ad]2o

Se cyniD^c J^-a bet brin^an isenne scamol:2i se

wses emn beah pi&s mannes upwaest me-2 ]> w[8e8]23

twelf faiöma lang. 7 he hyne het aset[tan]

onmiddan pa ceastre 7 l^oue hal^[an] 2* [cristo] -5

(fol. 94'') foros he het pieiio ^ebindan 7 he het be neoöan

him p unmaßtoste fyr on rehm 7 mit tj pe pi&s

fyre[8] -^ li^ ouj^jere m^estan haeto wies he pser ofer

het 2' ^eotan tyn orcas fülle . eles p he wolde

p p2e)S fyres haeto pe reöre waere 7 ]^e abliestre

on28 l)one hal^an man. Se halja cristoforus |?a

on middum pnai reÖestan 7 |^am un maetostan [li^e] ^f'

'2 H ce»?;p[a»]. — 13 H cyninge, ist wohl nur druckfehler. — " iv und

s schwer zu erkennen. — i^ H /^e ^a (?) Ihet]. — '^ H acivellan, dass dies

auf rasur steht, kann ich nicht finden. — ^^ —^e abgebrochen. — ** H ^e

wegen des be tue wäre besser gearcod zu ergänzen, doch ist dazu nicht

platz genug. — ^^ H tintre[yo\ nur für tivtre rauui, der rest abgebröckelt.

— -" H hread aber schon e ist kaum noch zu erkennen. — -' Nach l

scheint noch ein buchstabe verblasst. — - H ufivcestme. — ^^ H ivces. —
'^* H halgan. — -^ H cristo-, danach, und nicht nach -foros, beginnt

neue seite !
— '^*^ s von unten ausgebrochen. — ^' oberer teil von h und t

abgebrochen. — ^^ stark geschwärzt, kaum erkennbar. — ^^ n^^ ausradiert,

doch noch erkennbar.

ejus cassidem igneam. Tune dixerunt tres ex eonsulibus:

Beatus fueras Dague, si uatus non fuisses, quouiam talia tor-

menta fieri jussisti Famulo Dei. Iratus rex jussit eos decollari.

Tune sanetus Christophorus dixit ad eum: Si amplius

potueris tormenta mihi faeere, fac rex stulte : mihi vita aeterna

est; & dulcior super mel & favum tormenta tua. Tune jussit

rex fieri scamnum ferreum secundum statum ejus. Et ve-

nerunt artifices & tulerunt mensuram ejus, quae erat eubi-

torum duodecim. Et factum est secundum jussiouera regis,

& posuerunt eum in medium civitatis [&] jussit eum rex ibi

ligari, & ignem supponi: & jussit quadragiuta orcas olei mitti

super eum. ßespondit Sanetus Dei de iiiedio igue; & dixit:

AugUa. N. F. V.
j5
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lijes^o bsele he eigde todribtne beorhtre

[stefn]e3' 7 he ew?BÖ toöam eyuinge l-'as tintrego

Q^Je^- (^u on me brin^an hehst to f^inre ^ecyndnesse ^^

7 34 to]?inre forwyrde becumaÖ. 7 ic me nsefre |?ine

tintre^o ue on drsede ne )>iu yrve. 7 mit ty |>e ^^

3« 148=*' cwseÖ se hal^a on middes pißs fyres msenigo

se scamull him wses geworden eall swa ge|?ywed weax

l^age seah dagnus se cyningc^* )?one halgan cristo

forus 39 on middum |?am fyre standende 7 he je

seah p bis ansyn wais swylce rosan blost ma
Myt ty l^e he pe seah he wfes onmiceles modes

wafnnga^"

7 für pißs eges fyrhto he wa3S

(fol. 95*) swa abreged p hege feol on eoröan 7 ps&v laeg

fram ]nm'e serestau tide )>ses daßges oÖÖa^i nigo]?[anJ

tide p page seah se halga cristoforus he h[ine]

het iip arisan 7 myt ty pe he up aras he him to42

cwa^Ö. Pu wyr resta wikl deor hu lange dyrst la3e[8tj ^^

^° Von einer rasur, aut der nach H liges stehen soll, sehe ich nichts.

— ^1 H [stefne] , überklebt ! nur e ist noch mit mühe zu erkennen. —
^^ p ganz verdunkelt; H pe. — ^^ verschrieben für gescyndnesse , wie H
richtig annimmt. — '** oberer teil des 7 verblichen. — ^"^ pe von H über-

sehen! — -"^ ein wort von 3—4 buchstaben überklebt, was H gleichfalls

unerwähnt lässt; he, was dem Zusammenhang nach ganz gut hier gestanden

haben könnte, ist etwas zu kurz. — ^' H dafür das verfrühte pus. —
38 H cyning. — ^'^ /' fast völlig verblichen. — *« (\[q dj-ej ersten buch-

staben wegen faltungen des pergamentes schwer erkennbar, /' einem

w sehr ähnlich! — Der rest der zeile ausradiert ebenso wohl auch der

anfang der folgenden. — " a undeutlich. — *^ him to schwer lesbar; H
\hini to]. — *' H dyrst [Icecest], kec ist zwar schwer erkennbar, aber doch

sicher, danacli scheinen mir blos zwei buchstaben verblasst; da das simplex

nicht unerhört ist, sehe ich nicht ein, warum wir mit H gedyrstl(ec{e)st

lesen müssen. i

Haee tormenta tua, quae mihi facis in tiia turpitudine, & diis

tiiis [consuraeutur.] Ego seniel tibi dixi: quia non timebo tor-

menta tua, nee iram tuam. Cum haec dixisset de multitudine

flamae , scamnum illud factum est tamquam eera. Veniens

autem rex, & videns sanctum Cbristophorum in medio igne

stantem & orantem (& erat facies ejus tamquam rosa nova)

videns eum rex, eecidit in faeiem suam a timore magno ab

hora prima usque ad horam nonam.
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|?u |> Öu l^is .fole fram me tyhtest swa p him nis a **

lyfed
f>
himminum *^ goclum onsee^en ^^ ::::::::

Se hal^a eristo forus hin 4'? andswarode 7 cwseÖ

nu git mieel folces mpenio |?urh me ^elyf [aÖ] -'s

on minne drihten hfBlende erist 7 ?efter ]yoii pn^'*

selfa. Se eynin^e ]>a him 78warode bysmeri^e[nde] ^-^^

7 him to cwseö is j^ses wen |) 8u me swa be swican mfaege] ^i

]> ic l^'one ^od ^ebidde 7 minum wiö saee wite j^u^^

)?onne ]> Öys mer^enlican dae^e a3t }?is8e sylfan ^^
: : :

ic wreee minue teonan on pe 7 ic gedo p Öu^* [byst]

forloren 7 |?in nama of ]>\s ge myude 7 [of] ^^ p'[y]ss[ii]m ^^

life adil^od 7 )?uscealt wesan ealra bysen }?ara"

|?e öurh pe on t^inue ^od gelyfaÖ. ^^

OÖre da?^e )?ase cynin^e he[t] '^ j?one haljan cr[isto] «"

forus to himge Isedan 7 him to cwa3(^ on^i [^it min]

** a unsicher. — *'" sie! H hi minum. — *« Rest der zeile, etwa 9—10
buchstaben verblasst. — *' sie! ebenso H. — *^ U geli/fati; danach folgt

wohl noch ein buchstabe, aber ob f[ceste], wie H will, kann ich nicht sagen.

— *' kaum lesbar, H [pu]. — ^^ H bysmerigende, ich erkenne nur noch

das vorletzte e, das sehr unsicher ist, und auch ein a sein könnte, von
den folgenden buchstaben sehe ich keine spur, räum ist allerdings für

dieselben vorhanden. — "'i H mxege. — •''- pu schwer erkennbar. — ''^ Rest

der zeile, 2

—

?, buchstaben, unlesbar, das wahrscheinlichste ist tide] H's

[s^ede?] ist in rücksicht auf die grammatik und den Wortlaut der lat. vor-

läge nicht denkbar. — ^i ßest der zeile, 2—3 buchstaben, unleserlich;

H hyst. — ^^ verblichen; H of. — ^"^ H pyssum. — ^' letztes a unsicher.

— 58 Rest der zeile, 9—10 buchstaben, scheint ausradiert. — ''^ wohl von

mir verlesen, H het. — "" H eristo— . — "^^ Rest der zeile, 6—7 buchstaben,

unlesbar; H -git min.

Postquam vero surrexit, dixit sancto Christophoio : Fera

mala, non tibi sufficiunt peccata animarum, quas errare fecisti,

& non permisisti sacrificare diis; sed omnem populiim meum
traxisti ad te? Respondit sanctus Christophorus , & dixit:

Adhuc multae animae per me credere habent [in] Dominum
Jesum Christum, & tu ipse. Et blasphemavit rex eum : & dixit

ad Sanctum Christophorum : Numquid & me vis in tuis male-

fieiis adducere? Et iratus valde rex dicit ad sanctum Christo-

phorum: Sie mihi faciant dii mei, & sie mihi reddant, si non

crastinä istä horä perdidero animam tuam & ad exemplum

omnium te faciam pervenire. Alia autem die jussit adduei

8*
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(fol95^) w[o]l'^62 - [o]nsa^a63 minum godum ]> Öu on

swa mane
^uin tintre^um nefor weor5e " swaöe * ^e gear

[wode]*''* synt Se halga bim andswarode 7 cwseÖ

[eall]e**5 \>mQ ^oda ie lat)et te 7 liim teonan do^e

[forjß' )?on }>e miune ge, leafjin ie*^** im wemne ^e heold

l^one \>Q ic onfiüwihte onfeng*'''

[se] '" cyningc }^}^der j?a het bringan unmsetre

[mi] '' celnesse treow |> wses efn "- lieah |?{ßs hal^an

maunes len^o 7 he hit bet äset tan beforan

]nere healle 7 he hyne bet }?aer onge fa3st nian

7 be bead ]> (^xy "^ cempan byne seote don mid byra

strjßhmi 0(3 |^ bewahre acweald . }?a eempan hyne

[)?aj ''' scotedon fram j^ajre ierestan tide f>aes da3ges

oö "5 jefen. Secynin^c '^ |?a wende ]> ealle ]>'a 8tra3las

on " bis lie bamau gefaestnode waeron ac ne furj^on

an '* bis lic baman nege hran ac godes mai^en wses

on Öam winde ban^i^ende ;et |nes halgan man

"^ (5 deutlich ; H toord, was dem sinne und der vorläge nach richtig.

— ^3 g onsaga. — •** H -wode; der rest des d sieht einem c sehr ähn-

lich. — "^ H [eall^]e wahrscheinlich richtig, man müsste aber dann doch

godas oder yodan erwarten. — "" H dö, von einem Akzent sehe ich nichts.

— ^" H for-, jetzt völlig verdunkelt. — "^^ H c, doch nur druckfehler. —
"^ Rest der zeile wohl ausradiert. — "' überklebt, H [»S'e]. — " verdunkelt,

H mi-. — " H unrichtig cfeti. — '^ H dry , wohl nur druckfehler. —
'* kurzes wort, wohl/'« verdunkelt und halb verklebt; H />a. — '^ 9' un-

sicher. — '"^ H .SV; cynmije, druckfehler. — " o unsicher. — " a zwar

unsicher, aber auch H hat an.

sanetum Christophorum : & cum venisset ante conspectum ejus,

dielt ad eum : Jam sacrifica diis & intellige verba mea, ut non

per multa tormeuta ])erea8. Sanctus Christophorus dixit: Ego

diis tuis aboniinationem feci
;
quia fidem meani habeo, quam

in baptismo accepi.

Tunc jussit rex exhibere lignum niagnum seeundnm statum

ejus, Sc poni ante palatium; & voeati sunt milites, & jussit

famulum Dei Christophorum ad lignum adligari. Et venientes

milites secundum Ordinationen! regis ternas sagittas sagitta-

verunt super eum , ut citius interliceretur Famulus Dei. Et

dixit rex: Videamus, si Dominus ejus potest venire, & liberare

eum de manibus meis, & de sagittis bis. Et sagittaverunt eum
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nes swyöran '*' healfe 7 se cyninje \>si softer sim

nan setl jange he sende to?^ani eempum 7 lie bead
p^ö lii hyue^' swaje bimdeune jeomlice heoldon

fort)OD ^-

(fol. 96-') foröon be wende |^ ]^ cristene folc hyne^^ wol[de] **

on lysan . py merjenlieau daeje*»

Pa secymnjc86 wais ut fangende to )^ani balja[n]s'

cristo foms 7 bim to cwieö bwa3r ys )Mn jod f[or] ^^

bwon ue eom be 7 {-»e ge freolsode of minum **'

han dum 7 of l^yssum^^^' ejeslican stneluni

Hraöe )?a myt t}' pe be )?as word je cwa3^ [twa]''i

flana of |^am stnelum scuton on )?as '- eyninjes

eajan 7 be )?urb }> wses ablen[dj "^

]> pa ge seab se balja cristo forus be bym ^^

'ä H swiäVaw, verlesen. — ™ untere liälfte des buchstaben verschabt.

— *** H hine, verlesen. — ^^ am scbluss der zeile als merkwort in anderer

tinte nachgetragen, H fehlt. — **^ H hine, verlesen. — "' ivol sowie das

vorhergehende hyve schwer erkennbar; H tvolde. — "•'' Rest der zeile ver-

blichen oder, wie H meint, ausradiert. — ^" H se cyninge, druckfehler. —
^^ auch das zweite a ist unsicher und für das grammatisch notwendige n

kaum noch räum. — ^" auch von f ist nur noch der untere längsstrich

sichtbar. — "^ erstes m kaum sichtbar. — '*" H pmum, verlesen. — "' II

twa. — '•*-' am a scheint der e- haken verblichen, H pces. — »^ Schatten

eines buchstaben, zweitellos d, noch sichtbar, rest der zeile ausradiert

oder verschabt; H schreibt ablendod, eine form, die, soviel ich sehe, gar

nicht vorkommt, und zu deren Setzung um so weniger anlass vorlag, als,

wie er sagt, die letzten beiden buchstaben ausradiert sind. Von weiteren

rasuren bemerkt er nichts. — ^'' von h und y der untere teil verschabt,

von m nur die ersten beiden striche noch sichtbar; H Mm.

ab hora prima usque ad horam duodecimam : & putabat rex stultus

quod totae sagittae in corpore ejus fixae essent. Sagittae

autem suspendebantur a vento a dextris atque sinistris ejus:

& nulla ex bis corpus ejus tetigit. Et post solis oecasum,

jussit eum rex dimitti ligatum, & eustodiri eum, ne forte a

Cbristianis nocte solveretur. Multus autem populus expectabat

excipere corpus ejus.

Alio vero die dicit rex: Eamus & videamus illura male-

ficum. Et veniens ad cum dixit ei : Ubi est Deus tuus V Veuiat

(Sc liberet te de manibus meis, c'(: de sagittis bis.

tStatim exciliens una de sagittis ipsis ingressa est in ocu-

lum regis & exeaeeavit eum. & dicit sanctus Christopborus

:
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to cwseö ]n\ Wiel grim ma 7 ]m ''^ dyseja wite }?[u] ^e

p Öis mei'^enliean da-^e a>t pan*e^" eahtoöan

tide pxs d«^es ic onfo '^^^ minne si^or 7 dryht[enj >'

sylf me waes aet ywed i""
)> eristene men cuma?) ""

7 on foÖ mines lie liamau 7 h\'ne ^e se[ttaÖ] '"^

ouÖa stowe pe him fram driht ne tct y[wed] '•*•'

wa38. Cum f>onne to minum lic haman 7 ni[mj '"^

]?aere eorÖan lam pe ic on'"'' ^e mar tyr[od] '"^

Wies 7 men^ wiÖ min blöd 7 sete on )-'ine
^^''

• eagan [-»onne ^if ]n\ ^e lyfst on god [of]'os

(fol. 96^) ealre i"'' heortan p'sere sylfan tide ]>u bist ^e haeled

[fjramiio ]'inra ea^ena blindnesse Wite pn p seo

[tid neajlieceö ^i' p cristoforus ^odes se^e corena

[ou]feliÖ"2 his ^ewinna mede 7 ^eliffa^sted ferö'

[tojii^ drihtne. Dy mergenlican die^e air)^am

^^ H ÖH, — '-'^ von p der untere teil weggebröckelt, der folgende

verschabte buchstabe war jedenfalls u; Rh... — »' H dcere, verlesen

und druckfehler. — °^ H onfö, von einem akzent ist jetzt nicht mehr zu

sehen. — ''^ auch t ist jetzt unsicher geworden. — ^^ nach H soll hier

etwa ein bodigende fehlen, dann müsste aber an stelle des folgenden

drihtne ein him oder him syl/imi stehen; das auf cetyived folgende 1» wird

wohl für 7 verschrieben sein. — >"i H cunvad, was überdies sinnlos. —
"'^ H -sett[ad]. — "J^ H - ywcd. — '"< H nim, davon sind jetzt nur

noch die ersten drei grundstriche zu erkennen, danadi sind noch weitere

3—4 buchstaben verschabt und weggebrückelt, es ist also fraglich, ob H
richtig gelesen. — ""^ H ic'on, wohl nur druckfehler. — "** nach r der

schatten nur noch eines buchstaben zu sehen, doch ist die ergänzung

zweifellos richtig; H -tyrod. — '"' e unsicher, das ganze wort stark

verschabt; warum H hiernach [ttva] einschiebt, sehe ich nicht ein. —
'o*" nur der schatten eines einzigen buchstaben ist hier zu erkennen, doch

ist die ergänzung wohl sicher; hiernach erst schliesst die seite und nicht

schon nach ßormc, wie H augiebt. — '"'•' zweites e unsicher. — "" auch

r ist unsicher; H frani. — '" nur von ea ist noch ein unsicherer schatten

zu sehen; H tid nealceced. — ''- auch /ist jetzt unsicher geworden. —
"3 H to.

Tibi dico, tyranne stulte, si eredis: ego crastino, horä oetava,

accipio meam coronam in omni bono. Et hoc mihi Dominus

ostendere dignatus est. Veniunt multi Christiani, & aeeipiunt

eoi7)Us meum, & ponunt illud in locum orationis; tu autem

veni in illo loeo, & fac lutum cum san,£;uine in nomine Domini

nostri Jesu Christi: & pone in oculum tuum, et salvus fueris.

Et tunc adpropiavit hora, ut corouaretur Sanctus Dei. Aperuit
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pe^^^ he fram pam cempum acweaklii^ wa^re "**

[)?]yssum 11" wordum he on^an ge biddan 7 cwe (^an^s

drihten aelmihtij )niÖe me of ^e dwolan ^e

hwyrfdest 7 ^odne wis dorn ^elserdest p ic J^in
^^

|>eow nu on ]nsse tide );'e bidde gear wa hS't

me ^20 p te on swa hw\^lcre stowe swa mines lic

haman seni^ da^l sj ne s}' pXY ne waedl ne fyres

: bro^a '21 •

7 ^if i^^er neah syu untrume men 7 hi^

cumon to jnnura psun bal^an temple 7 hi^

pser 122 ^e biddon to |;'e of ealre heortan 7 for

|?inum naman hi ei^^eu minne uaman ,^e

htel pn }?one drihten fran 123 g^^a hwyleere im

trum nesse swa hie for hsefde •

7 onöaere

ylean tide stefn wses ^eh^a'edu to him ewe
)?endui24 eristoforus min |?eow )^in ^ebed ys

(fol. 97*) g;ehyredi25 j^eah pin lic hama ne sy on pscre stowe

swa hwyllce ^eleaf fülle men swa l^ines naman
on heora gebedum i^e beoÖ ge h^elede fram hyr[a] '2"

synnum 7 swa hwajs swa hie rihtliee bidda):» [fjor 128

|?inum naman 7 for |;'inum ge earningum hi^

'1* Der untere teil von p überklebt. — "^ jj acweald, akzent jetzt

verschwunden. — "^ Rest der zeile verschabt oder ausradiert; H erwähnt

nichts. — '" /' zum grössten teile überklebt. — '"* Die bei H hiernach

folgenden .. verstehe ich nicht; eine lücke ist nicht zu bemerken. —
"^ H f)in, akzent jetzt nicht mehr zu sehen. — 1-" m unsicher, weil halb

überklebt; H [we?]. — '-' & unsicher, dass vor diesem noch ein buchstabe

halb überklebt ist, wird von H nicht bemerkt; vielleicht stand ursprüng-

lich gebroga, obgleich, soviel ich weiss, nur das simpIex vorkommt. —
^*"^ untere hälfte von p überklebt. — '^^ sie! ebenso H. — •-' pe stark

geschwärzt; doch nicht zweifelhaft. — '-'•"' H giebt irrtümlich an, dass die

neue seite hier beginnt. — ^-''^ H nimmt hier richtig ein verbum, etwa

gemmion, als ausgefallen au, und liest hier ausserdem ein dem zusammen-

hange nach zu erwartendes hie , das ich vielleicht übersehen habe. —
12' H hyra. — »^s H for.

05 suum in oratione & dixit: Domine Dens mens, qui eduxisti

rae de errore in seieutiam tuam. quod te rogo. praesta mihi:

6 in quo loco posuerint corpus meum, non ibi ingrediatur

grando, non ira flammae, non fames non mortalitas: & in ci-

vitate illa, et in illis locis. si fuerint ibi maletici, aut daemo-

niaci, & veniunt, & orant ex toto eorde, & propter nomen

tuum nominaut nomen meum in suis orationibus. salvi fiant.
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hjt onfoö • Mit t}^ ]>e ]?eos wuldorlice sprjcc

of lieofeuum wtes xe hy ^ '-'^ redu 7 ^e fylledu

hrade fram j^'ain ceni piim he wa^s siegen 7 he

on |?jere maestan blisse 7 unasecgend liean

wuldre heferde to criste 7 l-»
wa^s wundor ]>ißs

folees l^ese halga eristoforus pmh his lar[ej ^^^

gode gestrynde. Dset wa^s eaht 7 feower

|?usenda manua 7 hiind teontig 7 fift\'ne
•

Ofre da3ge pase cyuingc cwajö" to his j^egniim

• utan ^an gau 7 ge seon hwser |?a cempan hy[nej ^^^

^esett hab bon •

7 mit ty ]fe hie be comon

to losere stowe )^a3r se halga lichama waes

Seeyningc eigde micelre stemne 7 cwieÖ

eristoforus «t \^w me nu J?ines godes soÖ

fsestnesse 7 ic ge lyfe on hyne 7 hege [nam] i32

(fol. 97^) 133 dael }>8ere eoröan )?a3r pses cristes martÄTi^t wsßs

on 1^'^ )n'owigende ^^e
7 med mieel j^ses blödes 7 mengde to

somne 7 set te on his eagan 7 he cw?eÖ on naman

'*^ Loch im ms. — '3" e unsichtbar, auch der rest des wortes stark

verblichen ; H larc. — '^' ne abgebröckelt, schon H liest hy[ne]. — '^•^ H
-nam. — "^^ Das von H hier vermutungsweise eingeschobene [an'}] ist

dem sinne nach nicht notwendig, da auch in der vorläge von einem ab-

gegrenzten teile nicht die rede ist, ausserdem findet sich im ms. dafür

kein räum, und drittens, wenn man den unbestimmten artikel hier durch-

aus ergänzen wollte, so müsste man doch wenigstens cenne setzen. —
'''* Danach soll nach H noch ein e ausradiert sein ; ich kann davon nichts

sehen. — ^^ unsicher. — '^^ r unsicher.

Et venit ei vox de caelo dieens: Christophore, famule mens,

ubi est corpus tnum, & ubi non est ; commemorantur autem in

oratione sua nomen tuum
;

quidquid petierint, aceipiant &
salvi fiant.

Complens autem suum martyrium bonum, coronatur mense

Julio VIII Kai. Augustas.

Sunt autem numero. qui crediderunt in nomine Domini

Jesu Christi per sanctum Christophorum, millia hominum qua-

draginta & oeto, & animae eentum undecim. Alia vero die

dixit rex : Eamus. & videamus, ubi posuerunt eura. Et veniens

in illum locum, elamavit voce magna, dieens: Christophore,

famule Dei, ostende mihi virtutem Dei tui, ut & ego eredam

in eum. Et tulit terram de loco illo, ubi passus est, cum
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cristo forus ^odes ie |?is dem ^'^'
7 hraöe onÖaere ^3» y\

can tide bis eagan wieron ou tynde 7 g-esih}>e

be on feng 7 be ei^de micelre stemne 7 be cwaeö

beforan eallum «=; i3'' ];'am folce wuldor faest

ys 140
y micel cristenra manna ^od ])ses wuldor ge

[wor]ces ^^' nane mennisce searwa ofer ciiman

ne ^*- magon. Je j^onne nufram }>5'ssum da^^enliean

dsege ic sende mine be bodu ^eond eall miu riee

]> te nan mon p'eto mines riees anwealde belimpe

ne^e djrstlaece nan wubt doongean'^^ j^gg^ \^qq

fonlican ^odes willan pe cristoforus be eode •

oif '^^ l^onne seni^ man |>urb deofles searwa to

|?on be swieen sy p ^^^ hyt ^e dyrst lajce on}^^ere

ylcan tide sy he mid^''^ swyrde witnod for pon ic

nu so&lice wat p nan eorölic anweald ne nan

^e brosnodlie n\'s nabt butan bis anes 7 swa

^" so auch H. Die apokope des e kommt im Imperat. der schwachen

langsilbigen als regel vor; bei der 1. Pers. Sg. Indic. Präs. scheint sie noch

nicht beobachtet; allerdings ist auch in der 2. und 3. Pers. der ausfall

des e die regel; an verschleifung mit dem folgenden and ist wohl nicht

zu denken, da dies einen neuen satz beginnt. — '^** H onfrcere, verlesen.

— '3* Loch im ms. — '*" H -fcest 7 [ece'PJ ys, da hier H ein 7 versehent-

lich zu viel gelesen, so ist die ergäuzung eines weiteren Adjectivs nicht

nötig. — "' 2

—

li buchstaben sind völlig verblichen, das c, welches H
nicht gesehen, ist dagegen sicher; Hs ergänzung [writ]es giebt keinen

rechten sinn, da von christlichen schritten im ganzen stücke keine rede

ist; mein wuldor^ etvorc kann sich sehr gut auf die eben berichteten

wunder beziehen. Was den casus angeht, so lassen sich die meisten ge-

wöhnlich den acc. führenden verben auch mit dem gen. nachweisen. —
'*^ n unsicher. — •" H, der sonst die silben nicht nach der hdschr. son-

dern nach dem sinne scheidet, schreibt hier doönyecm und fügt ausruf-

zeichen bei; es ist aber nichts als doon ^ean — 'tun gegen'. — "* An-

fangsbuchstaben im mittleren teile verklebt, doch sicher. — "* Das von

H hierher gesetzte Iw steht sicher nicht im ms.; nach den regeln der

ae. syntax ist die setzung desselben hier geradezu falsch. — ^*** H. myd.

modico sanguine ejus, & posuit in oculum suum in nomine

Dei Cbristophori; & in ipsa bora aperti sunt oculi ejus. Tunc

rex clamavit voce magna dicens : Gloria tibi, Dens Christiano-

rum; qui faeis voluntatem timentibus te, & ego ab bodierno

die fponam] praeceptum nieum in omni populo, & in omni

lingua; [ut] quisquis blaspbemaverit Deum Christianorum,

gladio pereutiatur.
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p»a '* wses ^e worden ):>iirli godes miht 7 ):'urh

(fol. 98*) ge earnimga J^a^s eadi^au eristo forus y te i^'»

se cyninge 1^-' gelSfde 8ewa3s ar'^^* deofles will[an]

füll ^»338 eadigan cristofurus '^^ wul dor ge worc^^^

synd DU lang toasecjane ]>e dryliteu }>urh

hyne geworhte to hereunesse bis naman

7 nu oh ])\ssne dae^ wyrcö forpon '^^ pe p2&Y^^*

blowa(> 7 jrowaö bis pa bal^an ^e be du i-'^

ys diibtnes'^6 hyrnes mid ealre sybbe '^'

• fean 7 pi^v ys ^e biet sod cn'st godes 8im[uj

iS'fi^eudes serixaö mid fyeder 7 mid suna

7 mid l^am balgan gaste abutan ende

Pyses eae bjed se balga cristoforus o[n] '^^

)^a3re uihstan tide {er be bis gast on

sen de 7 cwjeö dribten min god syle gode '^'^

me de )?am pe mine }^rowunga awrite

7 pH eeean edlean J^am pe bie mid tear[iim] i^**

rsede. 7 ^"

i*' a unsicher. — 1** e unsicher, weil stark verdunkelt. — "^ H
cyninge, dnickfehler. — ^^° II wohl richtig (vr\ jetzt ist der e-hakeu ver-

blichen. — '^^ Versuch erkennbar das erste u zu zu verbessern; H
cristoforus mit dem entsprechenden vermerk. — ^^'^ obwolil c sicher richtig

ist, sieht es doch fast aus wie ein d, dem der obere haken abgebröckelt

ist, danach sind noch 2—3 (von H durch . . angedeutete) buchstaben zur

Unkenntlichkeit verdunkelt. — '^^ H fortfon, verlesen. — *^* Danach wei-

tere 3—4 (von n durch . . . bezeichnete) buchstaben gänzlich verdunkelt.

— •''5 H liest hiernach noch 7 und erkennt danach noch spuren von drei

weiteren buchstaben; wohl richtig. — '"''^ H dryhtnes, verlesen. — '" hier-

nach 3—4 buchstaben verdunkelt; H liest noch 7 und ergänzt danach

[mid ge]. — ^^^ H on. — '^'•' e unsicher. — ^^" wohl richtig, es ist jedoch

der schatten nur eines buchstaben zu erkennen. — '"' Dieses von H als

7 gelesene Schlusszeichen ist von jenem ganz verschieden; die bei H
noch folgenden punkte waren demnach überflüssig. Die Übersetzung

schliesst genau mit dem original , da die worte ' qui regnas ' etc. schon

einige zeilen vorher wiedergegeben waren.

Hanc orationem eonstituit sanetus Cbristopborus.

Domine Jesu Cbriste praesta bonam mercedem scribentibus &
legentibus passionem meam : (pii regnas cum Patre, & Spiritu

sancto, in secula seculorum. Amen.

MÜNSTER, im November 1893. Einenkel.



NOTES ON CYNEWULF'S ELENE.

Lines 65—71 of the Elene as they stand in Prof. Zupitza's

edition are rather confused, and read badly.

"Here wicode,

"eorlas, ymb teöeling egsti'eame neab

"on neaweste nihtlangne fyrst,

"t^sen pe Me feonda gefser fyrmest ges{t3gon

"l^ä wearÖ on slgepe sylfum setywed '

"|?am cäsere, pser he on coröre sw£ef,

"sigeröfum gesegen swefnes wöma.

If we change the iuterpimction j^lightly, we get a much
elearer eoustruction. I would propose to read:

"Here wicode,

"eorlas ymb aeöeling, egstreame neah

"on neaweste, nihtlangne fyrst

'')?ses pe hte feonda gefaer fyrmest gesiügon.

"}?ä wear?) on shepe sylfum setywed

")?äm efisere, pxv he on eoröre swjef,

"sigeröfum gesegen swefnes woma.

With this interpunction the liues run smooth, and the

sense becomes quite clear, whilst the confused transition from

the encamping to the dream is replaced by the distinct aceount

of two unconnected, important events.

''The army eneamped — the earls round about the king —
near the river in the neighbourhood, not long after they first

saw the enemy's troops. Then was shown ete."

Egstreame neah on neaweste may be tautologieal or

it may mean: "in the neighbourhood of the hostile army".

Lines 105—108:

"heht pk on ühtan niid {erda3ge

"wigend wreccau ond wjBpen}>rjBce.

"hebban heorueumbul ond }net hälige treo

"him beforan ferian,

offer no sense as they stand, for how are we to translate

:

wigend wrecean ond w;L'])en)n-jece ?
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If we read on for ond, eancel the comma after wajpen-

)M'?ece, and plaee it after wrecean we luake a elear seii-

tence of it.

"hebt |?a on ulitan mid {ordiißge

•'wigend wrecean, on w;epen)?r{üce

'•liebbau beorueunibul ond ]>ait balige treo

"bim beforau ferian.

"He ordered tbe warriors to be awakened, tbe banners

to be raised in tbe rnnks, and tbe boly cross to be carried

betöre bim".

The corrupt reading- in line 140,

"daroö aese flugon,"

I take to be diie to a scribe's error. Oceasionally the copyist

seenis to bave written in a ratber sloveuly mauner, wbicb makes

it just possible tbat be sbould bave left out tbe word ond or

its abbreviation.

If tben we read:

"darob ond aise flugon,"

"javebn and spear flew,"

we get a perfeetly intelligible eonstruction. I sbould not forget

to remind tbe reader of line 2G wbere tbe abbreviation for

ond was afterwards put in by tbe scribe.

I sincerely trust these emendations may seem plausible to

Prof. Zupitza for whose excellent edition I feel great respect.

Auniiem. HoLLANij. A. E. H. Swaen.



AN INVESTIGATION OF THP: RIMES
AND PHONOLOGY OF THE MIDDLE-S(H1T(^II

ROMANCE CLARIODUS.
(cüutiuued from Auglia, vol. XVI.)

§ 430. OE. i + g is incliided here, as the g became vt)ealise(l aiul

absorbed in the 7, iu the same way as iu T + y, thiis prodiicinj!; a siui])le

luug t. Words iu which au iutervooal cous. lias beeu dropped are also

iucliided witb the rest, e. g. syis (OE. s'tpas), syne {st/'/>an).

TLere is uo trace of auy cLange eifected upon an 7 by a preceding w.

(Fox ivyse or loayis, sb., see §§44(», 441, and for i in fiual syllables

ine-, -itc, &c., see §§ 443—G.)

§ 431. The rime- words contaiu

a) OE. or ON. 1. lyve, sb. : scryve (vb. OE. scrifmi) 1. TM\ : belyve

4. 20r., 1256 : fyve 3. 048. lyfe, sb. : belyve 1. 1374 (&c.) : wyfe I. 1H1>

(&c.) : kuyfe (ON. kmfr) 2. 262 (&c.) : dryvc 4. 2()'.)0. wyd(e) : syd (suL-)

1. 90 : synde (for syde) 5. 278 : abyde 4. 2026 : glyd (ylidan) 3. 1344. blyth :

sweith (swlpe) 1. 1154 (&.c.) : alswyth 2. 476 : alsweitli 2. 656 (&e.). wync
(wm) : syue (sip/'an) 4. 922, aud mauj^ uiore. — b) OE. i + g", see §§ 411 (a),

413 (a). — c) OE. or ON. y, see § 55ü (b). - d) OE. i + h , see § 417

(plicht : quhyte). — e) OE. x + g, see § 164. — f) OE. e, mut. ofö, see

§ 185 (m). — g) Fr. i. ryde : devyde 1. 470 : cryit 3. 185-1. quhy : fellonie

2. 158 : espy 3. 720. belyve, belyue : aryve, arryve 3. 34 (&c.). hy (sb. =
haste, from vb. Jfigian?) : melaucholie 3. 472 : companic 2. 952 (&c.). syue

(Dlppan) : declyue 1. 320 : discipleine 3.868 : fyue, vb. 3. 1398 : defyue

3. 2316 : fyue, adj. 4. 338 : inclyue 4. 378 (&c.) : lyue 4. 2792. syse (slpas)

: compryse 4. 59^ : iini)rysc, sb. 1. 710 : pryse, sb. 4. 1988. ryce (OE. hris)

: paradice -1. 1652. wyse, adj. : praise (read jn7/.se as in 1. 344, ef. § 441)

5. 2158. ferlie (fdrhc, Augl. ferlic) : chevalrie 2. 1056. (iiihyt(e) : indyt(e)

1. 1200 (&c.) : delyt(e) 2. 368 (&c.) : perfyte 3. 1300, 5. 276, and niauy

naore. — h) Fr. ei, see § 1(;4.

§ 432. The diphthongisation of I begau iu the Soutli soou after 1400;

see Kluge, P. G. 1. 872, Sarrazin, Oetav. p. 37 and Litt. Hl. 5. 270, Luick

Augl. 14, pp. 280, 2^5, Münster p. 29. If the rime iu Octav. is to be iuter-

preted iu the way Sarrazin suggests, the dato of the chauge luust be set

eveu carlier for the iv of Engl. Tliis wuidd only be iu accordaucc with

Aiiylia. N. V. V. 9
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other observations that have beeu made with regard to thc N. , whieh in

luauy respects went ahead of the S. iu its sound - changes , so that

Sarraziu's alternative Suggestion, that the rime in question may be only

due to the scribe, is perhaps unnecessary. In Scotl. the change may have

taken place just as early er even earlier than in the N. of Engl. ; but the

([uestion of date for Scotl. mitst yet rcmain upen. Still we may at all

eveuts with comparative certaiuty consider the change complete by the

time Clar. was written. Siiuilar rimes to those on which .Sarrazin bases

his conclnsions for the early date will be foiiud in § 164, Avhich we have

taken as a possible indication of the diphthongal pronunc. of the i if

we allow the author to have occasionally employed an antiquated

pronunc. in such words as faire, &c. We have a similar case of the

reteution of an older pronunc, viz. of l as mouophthong, in syne : greine,

cf. § IST.

§ 4;53. But we have another indication perhaps of the diphthongal

pronunc. in the orthography. As has already been mentioued in § 859,

we notice that almost always y is written for OE. t and y and extreuiely

rarely to represeut the short vowel. Cannot this be taken as a sign that

the copyist at least feit that there was a diflference in quality between the

Short and the long sound, and that he attempted to express this phonetic

difference by the eiuployment of different Symbols? The few exceptions

in which i is used for the long sound may perhaps be due to a scribe

whü used an older or an Engl, orthography, possibly, though not probably,

even to the author himself.

§ 434. There are other works, especially Sc, which show this same

diflference, but it is not observed strictly tili the 16^'' cent. , although a

striving after a distinction is observable before this. Skeat, in his rime-

iudex to Bruce, says y deuotes long ?, but i is also written and there

is no Sharp distinction, although y may perhaps be more frequent. The

same applies to K. Q. and the Sc. L e g. The following appear to make

no diflerence, using y and i indiscriminately both for the long and thc

Short sound: — Wall., Lanc, Rat. Rav., Dougl., Compl. Sc, Gau,
R 1 1. C. V. In D u n b.'s poems OE. Y and y are represented both by i and y,

so also OE. 1 ,
although y is preferred (Kaufmann p. 56) , while OE. y is

only represented by y. In Gol. it is the same as in Dunb. In some

texts the long sound is further often represented by yi, so in Roll. C. V.,

occasionally in Dunb., Dougl.i and other Sc. poets. With regard to

Lyn des. there is some variety; in the Mon. y and i are not distinguished,

the Suffixes -i/f, -yng, &c., appear; butintheSat. y is pretty consistently

used only for the long sound, -yt, -yng, &c., are rarely or never found,

for them -it, -ing, &c., are used; but still y does appear for short t iu

some words, e. g. nycht, mys
;
perhaps this is the usual use of y in proxi-

mity to m, n, &c, for the sake of distinctness. Wyn;j;et has, accordiug

to Hewitson, in his introd., p. (»6, "no definite rule to guide him in spelling.

The letters y and i were freely interchauged, the y apparcntly being

also pronouuced (sie) yi^\ This does not seem to be altogether correct;

there appears to be a difference in the principles of spelling between the

earlier and the latter portions of the werk; at the beginning both i and i/



THE MIDDLE-SCOTCH ROMANCE CLARIODUS. 127

are used for Y, t4ie latter especially with m and ??, while for the long
soiind mostly y is used except in French words whicli ma}- have been
pronouueed with (ii) instead üf a diphtbong; in the lattcr portions only i

is written for the short vowel, even with m and n (and we then see the

difference between mynd, kynd, with y, and bind, find, &c., with i).

Lesl. has generally i for the short and y for the long sound, except in

mycht, rycht, &c. In the Satir. P. and Montg. we find the same rule

as in Clar.
; y is written with great regularity for the long sound and i

for the Short; the eud-syllables -iny and -it of the participles, whicli in

older writers are so frequently written as -yny and -yt, are so uo louger.

Of course the usual restrictious apply to the above montioned works in

which i and y vary, viz. y is preferred by many in proximity to m and n
and fiually. Perhaps a closer examiuation of some of these would show
that, with these restrictions, // is more often used than i for the long sound,

as in Bruce and Dunb.
4} 435. Outside of Seotl. the same attempt at a distbiction is some-

times found. In many works OE. l and y are represented by y consist-

ently, while there is some variability in the representation of the short

vowel. We also find ey used sometimes to express the diphthong, cf.

Sarrazin, Litt. Bl. b. 271 (feyre, meynde, feynde). lu some it is noticeable

that OE. y is particularly represented by y, while OE. 1 is not so uui-

formly so represented, as if the nurouudiug of the y were not complete

and there were still a difference between OE. i and y, biit the rimes

generally show that such an Interpretation is not correct; so in the

York P.

§ 436. We conclude, then, that the diphthongiug was of compara-

tively early date in Scotl. Of course the change was gradual and we
caunot expect to find overwhelming evideuce of the bcgiuuiugs of s;;ch

changes, which are probably to be dated long in advance of the tinie whcu

thcy are regularly reflected by the orthography. We accept, therefore,

a diphthong botli for the time of the MS. and the date of the composition.

The mod. diall. all have a diphthong for OE. 7.

§ 437. Noltemeier, p. 22, argues from the rime tvy : quently in G o 1.

that the pure l-sound was preserved in contrast to NE. with its diphthong

;

bnt in this way we could prove that such words as cry, eapy, sky, ivhy, &c.,

had still pure 1 at the time of Speus. and Shakesp. , which we kuow

was not the case, see EUis, pp. SG'.), 959, '.)(i9. We must rather argue the

other way, as above in §415, that the rime-words in -ly, (which was

usually uuacccuted) , when the final syll. was stressed in rime, conld and

did have a diphthongal pronunc. , as distinctly recoguised by Gill. Ellis

proves this double pronunc, uustressed (i), stressed (oi), in the rimes of

Spens. and Shakesp. aud also in thoso of l^Ioore and Tonnyson,
cf Ellis, p. 933, Kluge, P. G. 1. 89S.

§ 438. Zielke, p. 2S, says that 1 has rcmained 7, nndiplithouged,

especially in the N.. to the prcsent day. He relies for this statcuient ou

Ellis 1.291; but the examples given here are chielly such as allow the

mod. < to be explained in other ways, e. g. hiyh, die, fltj , &c. Tlie 7 in

the ch'üd of Devonshire and hiyh = (hü) of Scotl. are of two very

9*
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differeut origins. In tlie former it is a ME. t which has been retained,

in the latter it is a ME. e which has beeu regularly developed into t.

ME. 1 prodiices in NSc. always a diphthong. The word nighcst has the

same form nist in Sc. and in Dev.; but in Dev. it = a ME. form tVist

from nlghest through voealisation of the gutt., and in Sc. it is from a MSc.

form nest = ONthmb. nesta, cf. Sievers, § 166, 5 and § 313, note.

§ 43!). In 5. "2712 there is an apparently false rime, due perhaps to

a misunderstanding of the scribe. The passage as written in the MS.

runs thns: —
The king Clariodus and his companie

In schipis enterit hes and suddanlie

They drew vp saillis and over the waves schare

They glyd anone alse swift as onie fjTe

And day and night thay sojorne not nor rest

The scribe perhaps uuderstood share, prt. of sheer, to cut, OE. sceran,

sccer; so apparently also Piper, who puts a füll -stop at schare. But the

word is really an adj. = OE. scir, bright, shining, cf. Dougl. in the

schyre air, 2. 192. 10, schire : desyre 2. 152. 8; K. Q. schire : fyre, 70.

Jam. Di ct. gives the word as still in use in Scotl. in sense of clear,

bright, and clear, tranaparent, "clear liquor we call shire".

The following liue above, theu, contains the predicate to which the

adverbial phrase ovcr the waves belongs, so that there should be no stop

at schyre, for which schare in written. The mingling of pret. and hist.

pres. in one sentence ueed cause no oflfence; it is not unnsual, and is, in

fact, very common in Sc. poetry ; the following verb, too, sojorne, is a

present. Mod. rec. sp. has an adj. sheer, with (ii), which is derived from

ON. skcer, Sweet, p. :U1 ; thls would, on the analogy of seat, ON. sceti,

give in late MSc. and NSc. an c, so that, if we can get over the difficulty

of the seil, for OJs. sk, (perhaps there was a confusion of differeut forms)

it is possible that the scribe understood the word correctly as an adj.,

but inserted another word, schare, (sheer), with the same meaning.

§ 44U. wyse, wayis, &c.

a) ivayis (OE. wegas) also speit wayes, 2. 428 (&c.), wayse 5. 26,

ways 4. 2246, 2522, rimes with words containing

a) OE. 1 — : ryse 3. 1778 (&c.) : wyse, adj. 3. 2iM8 : sayis (= sl)?as)

3.2314 (&c.). — b) OE. i + g — : lyis (3 sg. licyan) 1. 190 (&c.) : ladies

5. 236, 2628. — c) OE. ä ? — : raise (OE. ras) 4. 2478. — d) Fr. i - :

cervice 3. 1498, 5. 1772, Service 3. 1950 (&c.) : gyse 1. 1390 (&c.) : devyse

1. 938 (&c.) : iuterpryse 4. 842, 5. 948 : advyse 4. 2356, 1. 132 : parradice

5. 376 : Galice 5. 480, 2482 : dispyse 5. 1144 : Meliades 3. 418 (&.c.) : gen-

trice 5. 224. — e) Fr. ei or i ? — : praise 1. 1542 : pryse 5. 3008. —
f) ? — : Gandaleyis 5. 2722.

ß) wyse, once vyse (3. 2220) := OE. ivtse, rimes with words con-

taining

a) OE. T — : syse (stpas) 3. 2220 : hyis (3. sg. hlgian) 2. 410. —
b) Fr. i — : devyse 1. 422 (&c.) : Meliades 1. 634 (&c.) : coccatrice 2. 278 :

advyse 3. 60 : gyse 3. 1242, 4. 248 : suppryse 4. 634.
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§ 44 1 . Here it is pretty evident that the author only nsed the word
wyse = OE. ?t'7»c; for the one rime with ä is probably only due to tlie

scribe who clianged a liistoric pres. /-//.se into a pret. raise, and the rimes

in (a. e) are alsu morc probably evidence uf previous i than n, for although

the meaniug i^raise suits the passages best, the forms 'praise and pryse

are often interchanged, in fact pryse, prize, is nsed in the sense of praise

very frequently in ME. and MSc, it is so even as late as Shakesp.
Bnt the scribe was more familiär with the form wayis, and often put this

in, in spite of the rimes and even when a Singular word is necessary, e. g.

on this wayis, 1. 1541 (&c.), on sike ane vayes 4. 2639; cf. Wall, in this

wayis : dayis (= days), 8. 5.'i(», (here the author uses the form wayis, and

as a Singular). This Substitution of tvayis for wyse led the scribe occasion-

ally to alter the rime-word in the same manner, e. g. tvayis -. sayis '^. 2314

(&c.), the latter word being generally speit syse or syis; and so in the

rime wayis : raise, he probably found before him wyse : ryse, and first

altered ivyse into wayis and then for the sake of the rime ryse into raise,

to which there was a special inducement in the circunistance that a pret.

seemed more suitable than a pres., the surronnding verbs being preterites.

He acted similarly in bis Substitution of praise for the author's pryse, e. g.

praise : suffais for j^ryse : suffyse. In the rimes above in (a. e) the scribe

in one case has left pryse, in the other has changed it to praise.

The rime in Satir. P. 35. 75, gyse : alwyse (for always) shows how
completely identical the two forms loyse and wayis had become.

§ 442. belyth appears twice in rime, Thay drest them to the mariag

belyth : blyth 1 . 664, In land of Calice enterit is belyth : sweith (OE. sicipe),

1.940. In the latter, the meaning blithe might suit the passage, as a

few lines further on we read, "the fresch Clariodus . . . gladlie could

him speid", But to suit the metre a dissyllable is necessary and in the

former passage the word requires a ditferent meaning from blyth, with

which it Stands in rime. Perhaps it is written for belyvc, which the author

may have written, but a scribe misuuderstood, or speit diffcrently in Order

to improve the rime. 8uch an assonance between p and v is exceptional

in Clar. , but we have one in ki/th : belyue 5. 1248, and we have similar

ones elsewhere, e. g. Sc. Leg. swith : belyfe 5/32, Freiris ofB. belyve

: blyth 262, Rosw. blyth : belyve 4, Am. (see Külbing, p. 21) blif^e :

)7ryue : lyue : fyue. These rimes make it probable that we should alter

in Clar. to belyve. Or was there another word belythe — altogether, in

Company, and connected with ME. lid , sb. = ON. litü , order, assemblv :*

Cf. La^. a leoöe, 5307 (in a body?), Langl. in oon li)?, B. 16. 181. Or

perhaps more probably connected with ME. iTp, (— ON. ly'Ör'f), a doublet

ofME. ('eod= OE. leod, people, race, cf. Sir Tr. li}'e, (pl.) : swil^-e : blipe

: ki}?e, 1640, Hav. lithe, 2515, D. Arth. lithes, 994.

§ 443. Final syllables -ite, -ine, -ive, -ice, &c.

EUis, EEP., p. 272 &c., uses the present pronunc. of the raajority of

words containing these syllables, as he does that of those containing -ly,

to prove that in Chauc.'s time a diphthongal pronunc. of long t was im-

possible. In this conclusion he was probably right for Chaucer; bat he goes
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fiirthor aiid saj'S it wonld be "difficiilt to suppose tliat, at a time wheu the

(ai) or (ei) or (ai) pronunc. of long; ; was common, as at the close of the 15t'>

and begining of the 16*ii cent. , it should have been deliberately rejected

from these words and replaced by (i) when the accent was thrown back

permauently. But we kuow that such words had (i) in the 16tii cent.

aud that this sonud lias coutiiiued to the present day. For my own part

I cauuot forco mj'solf to suppose that i iu the last syllable of the follow-

ing words ever had auy other souud but (ii, i, ii, i)-". Theu he gives a

list iuchiding such words as servyse, justise, merite, sangwyn, opposit,

super'atif, ypocrite, famyne, dodrine, &c.

§ -144. But it is perhaps not quite so certaiu that the (ai) pronunc.

coixld not exist as well iu some words. It is true that the majority of

such words have no diphthoug iu rec. sp. in their final syll. at the present

da}'. But anyoue familiär with the London dial. will at once acknowledge

the frequent pronunc. of o^^osi^e with a diphthong (oi) or (ai); so also in

favoritc we sometimes hear (ai). In many similar words in which the

last syll. has retaiued the stress, or acquired a secondary stress, or whieh

have, in the case of dissyllables, "level- stress", mod. rec. sp. has the

diphthong, e. g. appetite, satellite, paradise, porciipine, Serpentine, parasite,

Falestine, mesmerise, Gentile, divine, revive, &c. ; in others the pronunc.

varies, e. g. several words in -ile, as futile, servile, iu -ine, as iodine,

cülu))tbine, in -ive as endive. How are these to be explained? At lirst

one might be inclined to look upou the diphthong as an artificial pronunc.

according to the spelling, many of the words being such as are not in

populär use, and are therefore first learnt through the eye. But the word

opposite, with (ai), at any rate, is found amongst such classes in London

and elsewhere as render this explanation uulikely. It seems much more

satisfactory to accept a possible double pronunc. in populär language,

from that point on when the diphthonging of i began , according as the

final syll. was stressed or not, and to look upon the usage of poets iu

employing both forms according to the exigencies of rime as resultiug

partly from this occasional twofold pronunc. of vernacular growtli and

not altogether as being an artificial poetical licence, as EUis explains;

the (oi) forms were distinctly admitted by Gill aud used by him even

in i)rose.

4; 44.5. These words are exactly similar to the words endiug iu -ly,

-y, ct. § 115, which certainly have two pronunciations in Clar. Conceruiug

these EUis says, p. 2sl, that Gill does not represcnt an old proimnc. but

only a poetical licence, and "there seems no reason to suppose that this

termlnation -ly ever had, in natural speech, the sound of (loi)". But ou

p. hhh we find in GiU's transcriptiou of the Psalms, i. e. in prose (tryylai,

oonloi, syyrbi, ekselensoi), and p. S.51, .Spenser, (infamai) «&c., where the

(oi) was not necessitated by any exigencies of rime aud metre, aiul cannot

therefore be considered a poetical licence. (lill also gives the forms

(mizeroi, konstansai, destinai).

§ 44t). Of course we cannot explain anything like all the rimes,

which prove a diphthong, from populär^ prouuuc. ; beyond the adverbs

in -ly, and nouns in -y, it was only a limited number of such words that
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founcl tlieir way into populär speech at all, and that coiild therefore ac-

qnire a double iTronunc. of veruacular growth; but mauy of tliose whicli

liave now tbe (tii) pronunc. are words which have probably louj; been
established in the vernacular, e. g. dclight. Serpentine, opposite (In dial.)

appetite, &c., and to tliis the dlphthon.s; is probably due.

The assumption of two pronunciations of natural growth gives us au

explanation not only of the use of such syllables in rime, but also of the

occasional dialectal or the half obsolete pronunc. sometimes lieard froui

the Ups of aged people, of the unsettled pronunc. iu many wt)rds and of

the undoubted diphthong in rec. sp. in man}' others, as appetite, &c., whicli

do not agree in this respect with the majority. It seems difficult to have

to assume so extensive a slavery to orthography as would explain all

these anomalies.

§ 447. If we allow, as we almost certainly must, a general diph-

thongal pronunc. of long « for the time when Clar. was written, we must

also allow it for the final syllables in the following words in rime, (cf.

§ 431) — apitite, fellonie, multiplied, matutine, tnelancholie, exultive, Super-

lative, discipleine, chevalrie, pa^'adice, exyle, deli/te, incli/ne, companie, or

consider the rimes faulty. In many the diplithong is doubtless only arti-

ficial. Ellis's lists do not contain sufficient material to give us any exact

rules about the mod. diall. We find the following words in his lists with

l or ^ (not the diphthong) — D. 33, (cf. also DSS., p. 146) polite, ohlige,

type, chastise, advertise, baptise, civilise, invite, D. 38. delight, D. 39. obliged,

idolised, practise , advertise, exercise, marti/rising , invited, D. 41. admire.

It appears, therefore, that the diphthong in these words is not so freqnent

in Scotl. as in Engl, and that consequently the above rimes may have

been for a Sc. poet even more artificial thau for an Engl, one, and are

perhaps a further sign of the poet's imitation of Engl, modeis, or borrow-

ing from Engl. rec. sp., if the pronunc. of the words just mentioned agrees

with the dial. to which he belouged. EUis gives uo suitable words in

the dial. of D. 34, which wonld probably be nearest to that of Clar.

Mauy words which were used in the poetical works of the MSc. period

never got a hold on the spoken language and would probably not now
exist among natives speaking true dial. But the very fact of their being

introduced into the language of poetry at a time when the political and

literary relations between Frauce and Scotl. were so iutimate would makc
it a priori probable that the i should have its Frencli pronunc, especi-

ally iu D. 34 , aud it is uoticeable that some words in the above rime-list

are speit with i and uot y, e. g. paradice, exultive, Superlative, &c., aud

üccasioually ei is written, e. g. discipleine, so that the rimes are not cor-

rect for the eye. The ei is doubtless due to a Sc. scribe who prouounced

with 7; the forms with i can be of similar origiu, or may be merely in-

stances of Engl, spelling. We have already seeu that the author also

occasionally rimed Fr. i with earlier e, so that he cvidcntly used both

pronunciations in these words, with (ii) and (oi) or (ei); but from the

evidence of the rimes the latter was the usual pronunc; whether this

was altogether artificial and contrary to his nativc dial. or not, cannot be

settled tili the mod. diall. are more fully mvestigated.
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§ 44S. Note. One or two of Ellis's arguments in the passages

referred to seem to rest on a faulty understanding of mod. dialectal forms.

One of liis cliief arguments is the rime mercy : sey (= saw), see EEP.,

p. 279, in connectiou witli which he quotes the mod. dial. form (sii) in

"I see him do it yesterday'"; but surely this must be due to a ME. form

se. ME. st would give NE. (sai) or (sai), which, as he says, does not

exist. We should have to look upon mercy : sey as another « : e rime,

if we explaiu by the mod. Engl dial. ««. vSimilärly, on p. 284, the words

with double pronuuc. in the mod. diall., as die = (dsi) and (du), must

have had in ME. and MSc. the two pronunciatious di and de. NSc. di

cannot prove a MSc. rZ/, but rather de, which is abundantly proved by

rimes; we cannot base any argument for a ME. di on a mod. form dl.

O-
§ 449. rimes with

a) itself. befor(e) : |?airfor 1. 1158, thairfore 4. 1228. beforne (be-

furan) : sworne 1. 618 : borne I. 1038. schore (OE. score — litus) : whair-

fore 3. 1946. — b) OE. o: — borae : j'orue 3. 628. — c) OE. ö, see § 458 (b).

— d) OE. ä, see § 56 (d). — e) Fr. o. before : restore 3. 522, 5. 1222. —
f) Lat. 0. before : decore 5. 968, 2966, decoire 5. 1718. — g) ? before :

Amandonr 4. 866.

§ 450. OE. in open syll. was lengthened in ME. and MSc. Most

of the above rimes are proof of this; perhaps even those in (a) and

(b) in which a vowel has fallen out between r and w, OE. heforan, boren,

&c., for it is better to consider these, too, perhaps, and also the rime-

word porne, as containing a long vowel, or at least half- long, since

in Murray's dial., D. 33, the o in born, torn, shorn, storm, com, hörn, &c.,

has been treated in exactly the same way as that in hope, sole, fore, &c.,

viz. it appears as (u'). Ellis's material for the other diall. is too meagre

and of two mixed a charaeter to allow us to make any rules. open ap-

pears with (oo, te, aa), hope with {oo, :in, 6u, 'An, u), f'oal with (o, oo, o).

It is difficult to see from this what the regulär developmeut is. The rime

in (g) is perhaps evidence of the commeucemeut of a raising process

towards (u).

It is noticeable that OE. beforan appears in two forms, with and

without n.

§ 451. 1. Before 1 H- cous. — rimes with

a) OE. äld = WS. eald, see § 268 (b).

The which was lengthened before Id already in the OE. period,

see Kluge PG. 1. 866, remains unchauged. gold is the only word appear-

ing in rime; this has in the mod. Sc. diall. (uu) in 33, 35, 36, {po) in 33,

(öu) in 34 and 39 with loss of /, in 39 and 41 with l retained, (äu) with

l in 36, without l in 35. Thus a difiference is made between this late

OE. ö and early OE. ö, cf. below ; it seems to go togethcr with the new-

long ö from OE. o in opon syll, uuless the abnormal development is due
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to the following l. mould is found with (a), the correct representative of
OE. ö, in D. 42, orherwise it has (i'i, aa, äu, öu).

The rimes with d from OE. ä are, as showu in § 2fi9, not Sc, biit

imitations of Engl.

§ 452. 2. Before r + cons. — rimes with

a) OE. o. thorne : borne. morrow : borrow 1. 22 : sorow 2. 852. —
b) Fr. o. horse : forse, force 1. 52 (&c.). lord : record(e) 3. 2230 (&c.).

horue : vnicorne 4. 2458. lordis : accordis 5. 37S. — c) Fr. n. word : bourd
(= jest, OFr. bürde) 2. 1200.

§ 453. With the exception of morroiv , horroiv, sorrow and perhaps
word, the vuwel is probably half-long; if it were really long we shouhl

expect to find oi sometimes written. The rime in (c) is one example of

the tendency , often observed , to change o to u before r + cons. and it

also seems to prove the new - lengtheniug before rd, if the ou has any
ineaning.

iford generally appears with (a) in almost all the mod. Sc. dialL;

this correctly reflects MSe. ü, so that if there was formerly ever a lengthen-

iug, word > Word > wilrd or word > würd > wflrd , there has been a

return to vowel-shortjiess or half-length in ISSc. as in rec. sp. We have

the same rime as above,, ivord : bourd, in Satir. P. 33. 176.

§ 454. + ht — rimes with

a) OE. ä + ht , see § 58. — b) OE. ö + ht , see § 4;)4 (b). — For
these words cf. §§ 59—71.

§ 455. Here we must iiiclude the word faucht 3. 638 ,
" hir spirit

than was all on flauehf (: nuelit), for, in spite of the spelling with an,

the rime-word nocht and the spelling and rimes in other texts plainly show
that the vowel must have been o. The meaning of the word is flutter,

perturbation, and perhaps Jamieson's suggested derivation from OE. fioy-

ettan = fluctuare, is the most plausible one. J. qnotes Dougl. Venus

al on flocht : thocht, on flocht is : thochtis ; Burel's Pilg. Feir pat my
hairt in sie a flocht; Baillie's Lett. "all the city was in a flought. He
also gives quotations for the form flaught, but none in rime. Cf. further

Dunb. this fals warld is ay on flocht : thocht : socht 24. 1 , thair hairtis

wer baith on flocht : socht : brocht (Small's note quotes from Henryson,
For I am verray afFeirit and on flocht" and says flocht or flicht is still in

use. Jam. Dict. gives aflight or in a flight as synouymous, cf. Dunb.
This warld evir dois flicht and wary, 26. 6); Freiris of B. flocht : thocht

430; Roll. C. V. flocht : nocht : brocht : thocht : docht 2. 611.

This word has uothing to do with fireflauyht, nor with flaught in

wind- flaught (= driven with the wind), e. g. Dougl. 4. 133, (: ourraucht),

in which the vowel was originally a.

§ 456. Before other consonauts — rimes with

a) ON. 0. oft : aloft 2. 1328. — b) OE. ö (shortened), see § 45'> (b),

(c). — c) OE. S, see § 43 (e).

The vowel Ö remains unchanged; the mod. diall. generally show ö.

§ 457. haw : totv 3. 11)56, Ile seames to be na balleist in the haw

He sali weill hald ane auker or aue tow. The former Ime is somewhat
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obscure, but perhaps haw is for how = hoUow, hold of a ship, OE. hol.

Jam. Dict. givos how = hollow place, OE. hol. Cf. Bruce, howis

(= holes) 17. 344, Wall, in the hoU, var. into the how (== hold) 9. 122,

Montg. how (sb. = hollow) : row : mow : know (= knoll) : jow (= ewe)

: dow (OE. dugan) : pow : tow F. 74, houis : bouis (= bows, arcüs)

MP. 32. 33.

The Word toiv = rope , is OE. toio , aud if the above explanation

of haw is correct, the riiue proves the vocalisation of l in the word hol.

§ 458. J. Not followed by ht er g — rimes with

a) itsclf. looke (löcian) : tuike (prt. of taka) 1. 144, luikc : tuike

3. 448 (&c.), louike : tuike 4. 428. tuike : cuike (cöc) 3. 1972 : quoke (strong

prt. to wk. vb. OE. cwacian , cf. Plattdeutsch jag for H. G. jagte, Reuter)

5. 1.534. schoke : awoke 1. 90. gud : binde 1. 1416, 2. 1 188 : wood 3. 390 :

bluid 3. 1228 : finde 3. 1334, 1962, gude : stnde 1. 1392, 4. 332, gnide : stude

l..=)6S. binde : stude 3. 1880 : wod 1. 68, wode 2. 36, bluid(e) : wood(e)

1. 1002, 972, bloode : woode 3. 1100, 1116. stude : fluide 1. 1402 : wode

5.2340, stuide : wode 5. 1174. fade (föda) : rüde (röcl) 3. 766. sonne

(söna) : doüue, ptc. 1. 380 (&c.) : noune (nön) 4. 264. schoune (= shoes)

: doune (ptc. gedön) 3. 878. to : adoe 1. 508 (&c.) : doe 3. 464 (&c.) : do

4. 2618. brotlier : vther 3. 1782, 1840 : other 3. 1538. — b) OE. ö. soft :

oft 2. 580. behovit : hovit (= hovered ; according to Skeat, ME. hoven from

OE. hof, sb., Bradl. derives from MDu. and MLG. hoven) 2. 1150. schuike

: smokc (smoca) 5. 2018. — c) ON. ö. soft : loft 2. 1420 (&c.), wnsoft

(MS. ivnfost) : on loft 1. 728. — d) OE. u. soine (söna) : aboüe 1. 158,

sonne : aboüe 1. 506. — e) OE. cö, see § 330 (k). — f) OE. ä, see §§ 39

(c), 43 (f). — g) OE. or ON. ä-, see § 22 (c). — h) OE. ae-, see § 77* (b).

— i) OE. ü, see § 530 (g). - k) OE. n + g, see § 505 (b). — 1) Fr. eu.

füre (prt. für from farati) : demure (according to Skeat aud Behrens from

Central French dcmem) 5. 212. — m) Fr. üi. rute (rot) : suite 5. 1940. —
n) Fr. ü. sonne : disjune 2. 866, 4.934 : oportune 5. 1720 : Neptune 5.

2880. douue (gedön) : oportune 4. 1510, 2496, opportoune 4. 2378. behuifis

: excuse 4. 2506, behuise, 3. sg. : excuse 4. 1356, behuise (? = sb. "say on

for your behuise"; or is it the impers. vb. constructed with yourY or an

error for "you behuise"?) : excuse 4. 2226. dois, 3. sg. : refuse 4. l.")26.

stude : pulcritude 4. 57(1, 976. bluid : pulcritnde 3. 2436, blood : conclnde

3. 1750. gud : conclnde 1. 1202, 3. 1636 : denud 3. 116. wod : conclude

5. 2320. leuike (= look, sb.) : dnike 5. 2042. fuire (for, prt.) : figure 5.

2948. — o) Fr. o. soune : tonne (ton) 2. 1520.

§ 459. OE. ö was a closed ö and remained so in ME. tili it, during

the coursc of the 16''' cent., became ü, which, however, did not become

fixed tili the 17'h cent., siuce which time it has remained unchanged, cf.

the ü in food, soon, &c. This is the usual Statement of the development

of OE. ö, but it is only correct for the Engl, of rec. sp., and the mistakes

sometimes made with regard to this vowel are due to an insufficient ob-

servance of the differeuce of diall. Hencc it is sometimes asserted that
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the change ö> Ti took place in the lö'ii cent. or even earlier, cf. Kluge,

PG. 1. 884, Böddeüer, p. 353, Hoofe, p. 27. This is not true für the S. of

Engl, and requires some modification for the N., cf. Brandl, p. 61, Zielke,

pp. 28, 29, Fick, pp. 29, 30, Wischmann, p. 7, &c. This theory in based

on the occurrence of rimes between OE. ö and Fr. ü and the spelling

with u, e. g. gucl, buk, in Hamp., (there is no trace of it in Sir. Tr., ö

only rimes with itself or OE. ä and is never represeuted by tt, see Kölbing,

p. 65). The more correct Interpretation of this, however, is given by
Brandl, Zielke, Fick, Wischmann, and Sweet § 693 ; bnt these do not all

entirely agree, and perhaps we should make some difference between the

N. of Engl, and Scotl., thus having at least three distinct districts.

§ 460. In reo. sp. OE. ö and Fr. ü (or üi) have never coincided,

except linder particular circumstances , cf. food with conclude, boot with

fruit, but on the other hand food with niultitiide
,
goose with use, moor

with eure, &c. ; i. e. there is coiucidence only after r and l , and perhaps

occasionally after s (cf. suit). Nor has there been any coincidence with

AFr. u (= OFr. o) except in the case of words which have been re-bor-

rowed at a later periud, generally with the Parisian ou (= U), cf. boot

with devout (but rotite), spoon with renoton, &c. In the S. W. we have a

partial coincidence between OE. ö and Fr. ü and AFr. u, and, stränge to

say, in almost the same forms as in Scotl., (a^d-i) and (yiy,), cf. Elworthy,

dial. of W. Somerset, p. 51, and Ellis EEP., the lists for Devonshire, D. 11,

in Vol. 5.

§ 461. In N. Engl, and Scotl. the mod. diall. are perfectly in har-

mony with Northern ME. and MSc. rimes, for OE. ö and Fr. ü coincide

as a rule everywhere (as far as Ellis's lists go), but the forms are very

dift'ereut in Yorks, and Scotl., and it is but natural to suppose that the

differentiation is not of receut date and that the rimes between OE. ö and

Fr. ü perhaps do not indicate the same pronuuc. in Hamp. as they do in

Bruce, especially as it is possible perhaps that the Fr. words with U

fonud their way into Central Scotch at a diflfereut date and in a ditterent

form from that in which they were received into Southern and Northern

Engl.; at any rate they probably soon developed in a somewliat

diflferent direction in Sc. Ellis's lists being so meagre with regard to

words of Fr. origin, it is difficnlt to draw any definite conclusioiis ; and

the agreement between OE. ö and Fr. ü might be considcred to be in

some diall. only partial and therefore 'misleadiug; but the agreement of

the few examples given and the strong evidence ot all MSc. texts render

this improbable. A füll and careful examination of all the mod. diall. is

necessary before the vexed question of the development of OE. ö and

Fr. ü can be finally settled. Perhaps no other vowels show such a variety

in their representation in the mod. diall. as these do.

§ 462. We will first look at Scotland. OE. d has become (of course

snbject to some exceptions) (a, as) in D. 33, (y), sometimes (a), in 34, (aa)

or (yy) in 35, (y) or (i) in 36, (y, yy) sometimes (i, ii) in 37, (a, y, i, a)

but chiefly (a) iu 38, chiefly (ii) in 39, (i) or (y}) in 40, (a^) in 41, (aa) in 42.

Ellis's lists leave us almost altogether in the lurch with regard to Fr ü,

except in D. 33 and 39, whcre, however, there is perfect agreement —
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(3<>) in 33 , cxcept in final position and bcfore vowels, in which eascs we
have (ou) or (au) — (ii) in 39. From Mr. Low's kiud iuforniation I find

there is the sanie agrcenient in 3s, in tlie form (f>, ao). Tlic few cxamples

given by Ellis in tlie othor diall. are also mostly in agreement; so that

we may probablj' consider it as settled that OE. ö and Fr. ü have in

Scotl. everywhere shared the saine fortunes, and tliat in all MSc. diall. they

must have coiucided in valuo.

§ 4(i3. In the N. Engl, diall. OE. ö appears in a variety of forms,

(in. iii!, yii. n) in 32, (mi, in, it;) &;c. in 31, chiefly (iii;) in 30, (an, cen, in)

in 26, (oen, u) iu 2.5, (uu, ui, uni, uui;) in 24, and variations of (u, uu) in

20, 21, 22, 23; i.e. we may consider the diftorence frora rec. sp. to be

confined to the counties Northumb., Dur., Cumb., Westm. and Yorks., which

all show a combiuation with i as first element, which agrees with the (ii)

of 39 (Aberd. and Bauifs.) rather than with South" and Central Scotch;

while the othcr diall. of the N. and Midi, show some Variation of(uu) and

thus agree with rec. sp. There is, in the Northern counties mentioned, on

the whole , perfect agreement with Fr. ü, just as in Scotl. The question

is, has the (iii?) of Yorks, arisen in the same way as the (ii) of Aberd.?

and is the (aa) of the Southern Counties of Scotl. the result of the same

MSc. or ME. represcntative of one or both of thesc sounds?

§ 4t)4. One thiug is certain , that neither OE. ö uor Fr. ü cver be-

came n under ordinary circumstances in N. Engl, or in Sc., for there is

n»)where in the mod. diall. a coincidence with OE. n; this latter has remaiued

ü to the present day in the whole of Sc. and most of the N. of Engl. The

rimes between Fr. ü and OE. U or Fr. « which are found in some MSc.

and North" ME. texts must find some special explanation (analogy or trans-

fercuce?). According to the examples given by Behrens, Frz. St. 5. 118,

they seem to be chiefly peculiar to words in which the vowel is followed

by r or n, and here exchange of suffix may play a large part.

§ 465. In the Sc. Leg. and Troj. W. there are also rimes between

Fr. ü and OE.'« in final position, e. g. noio : vertu, &c., see Buss p. 500.

These are at first sight very striking, but Fr. ü in final position and before

vowels seems to have had a diiferent development from that which it had

bcfore conss., (cf. Nicol. Trans. Philol. Soc. 1877, Appendix III, vi); it

has produced (au) in 33 and (in) in the others. Can these rimes be evi-

dence of the change ii > iu > m having already taken place at such an

early date? This seems to be the only explanation, since OE. u has never

chauged and /« : u is a possible rime. Or eise the ii had become here

ü altogether, witliout any initial glide; but if so. this was not the normal

development, and was perliaps limited to particular diall. Further, the (üb)

of Yorks, and the sounds in other N. Engl, and Sc. diall. admit of no

satisfactory explanation from a ME. or MSc. ü, and we may safely dismiss

as thoroughly impossible the ü > ü theory for these districts.

§ 4t;o. The normal value of the common North" ME. and MSc.

vowel arisiug from OE. o and Fr. ü has not yet been fixed, and it is a

difficult matter to do so. Possibly it was diftereiit in ditfereut diall., and

the neglcct of this possibility has led to the confiicting theories with re-

gard to it. We have to account for the following modern sounds (iu, iit;,
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93, yy, ii). All bat ^(33) are easily explainable in one category, aud pcr-

haps also (33) as well, thougli at first sight this secms doiibtful.

§ 467. For the latter the explauations of Fick, Sweet, Braudl, Nicol

and Miirray are very plausible and probably not far froni the mark. Fick's

first Suggestion, p. 30, is impossible; the two souuds after once coincidiug

cannot have separated again, and the coutradiction which he notices in

EUis's Statements is explained by an examiuatiou of the latter's lists in

Pt V of EEP. The (j^y) referred to by Ellis on p. 298 of Pt I, as giveu

by Murray in Fr. words, is not found in Murray's owu dial., as we have

seen above, but is found in other diall., in which also OE. has become

(yy). Fick then gives
,

p. 3
1

, a better explanatiou (foUowing Nicol and

Murray), which applies for this particular dial., D. 33, viz.

OE. ö (mid-back-narrow-round)
\

Fr. ü (high-mixed-narrow-round) ) > ^^'^«- '" (= mid-mixed-n.-r.) >
NSc. (33) (mid-iront-narrow-ronnd)

i. e. OE. ö was half-fronted while Fr. m was half-lowered, and tbe common
resulting vowel afterwards further fronted. Braudl, p. Ol, also favours a

similar explanatiou, valuing the MSc. vowel as "«orttü" (meauing prob-

ably the latter for final, the former for medial position), and herein agrees

with Sweet § 693, "in North. U was fronted to mid- front -narrow- round,

Fr. high-front-n.-r. being levelled under the same soand".

i.e. OE. ö (mid-back-u.-r.)
|

Fr. ü (high-front-n.-r.) |
> ^^c- and NSc. (33) (mid- front -n.-r.)

In this case we assume that the mod. sound was already reachcd in

the MSc. period, through OE. ö being completely fronted, while Fr. ü =
(yy) was simply half-lowered.

§ 408. The followiug is also possible, viz. that OE. ö was botli

fronted and raised from mid-back-u.-r. to hlgh-front-n.-r.; and so coincided

with Fr. ü, and that then this (yy) in some diall. romained, in others was

unrounded and became (ii), high-frout-n., aud pcrhaps in others was half-

lowered only to(33), mid-front-u.-r., and in others produced a diphthong.

(iu), by a gliding from the i-positiou into the tt-position, instcad of

forming them both simultaneonsl3^ (With this we might compare the

pronnuc. of Germ, ü as (ii) in some diall, as (33) in others, and as (iu) in

the mouth of an Englishman first Icarniug (^crman.) This would exjjlain

all the various mod. souuds from one uniform MSc. sound; but still it is

not without its difficulties. And perhaps there may have beeu, as suggested

already, a differeiicc in the form in which Fr. ü was received iiito the

differeut diall.

§ 409. Fick's schcmc diffors from tlu; others iu that he assumes

Fr. ü to have beeu high-mixed instcad of higli-front, iu which he follows

Moller (Kopenhagen) and Ellis ; llolthaus, p. 92, also liolds the same view.

Behrens does not allow this, aud Sturmfels, p. 508, says that accordiug to

most scholars the sound was ü, (yy), from the earliest times. Starting

from a high-mixed instead of a high -front vowel we should not have to

alter the socond of the above schcmes vcry mucli; it would necessitate

some coutradictious in the direction of change, but we seem uot to
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be able to avoid tliat in any oaso, and siuiilar reversious of processes are

uot unkuown.

i; 470. We accordiugly arrive at the indefinite resnlt tliat the MSc.

sound may have been ahigh-mixed, high -front, mid-mixed, or mid- front

vowel, aud that it may have beeu more than oue of these, aecording

to dial.

Menze's and Knigge's rejeetion of Brandl's Statement is due to their

failiug to take differcnce of dial. into consideration ; what thcy say may
be correct for the diall. they specially treat. bat, bccause it does not snit

them, it does not follow tliat Braudl is wrong with regard to the dial. of

which he writes.

§ 471. The evidence of the 16"^ cent. grammarians must be con-

sidered in couuection with the above, though we must still bear in mind

that they may also have had different diall. in consideration, when they

made their Statements coucerning Sc. proiiunc.

.Salesbury (1547): "The sound of u in French, or ü with two pricks

over the heade in Duch [i. e. German] or the Scottish prouunciation of u

alludeth somwhat nere vnto the sound of it in Welshe, thoughe yet noue

of them all, doeth so exactly (as I thynk) expresse it, as the Hebraick

Kubuts doeth. For the Welsh n is none other thiag, but a meane sounde

betwyxte u and y beyng Latin vowels."

§ 472. Hart (1551) in his " former treatise" (see Ellis, p. 796) : "The

other abuse of the u, is that we sound yt as the Skottes and French men

doo, in theis wordes gud and fust: Wheras most communely we our

selves (which the Grekes, Latines, the vulgär Italiens, and Germaines with

others doo alwais) kepe his true sound: as in theis wordes, but, unto,

and fnrther. Yf you marke well his uzurped sound in gud and fust (and

otiiers of the Skottisli and french abuse) you shal find the sound of the

diphthong iu, keping both the i and u, in their proper vertu, both in

sound and voel, as afore is said we ought : sounding yt iu that voice

wherefore we now abuse to write, you. What dlfference find yon be-

twixt the sound of you, and n in gud and fustV" &c.

§ 41'A. Hart (in his specimen of phonetic writing as traiiseribed

into palaeograph by EUls, pp. sol, 802, aecording to the latters iuter-

pretation of Hartes own Symbols; it is possible that whcrc Ellis reads (yy)

we shonld understand (in) with Holthaus, but this is also uncertain, cf

below): p. 801, "Nou third'li for dhe Span'iard, ni abyyz"eth dhe i, aud

«, in kon'sonants as ui- and the Frensh du, and dhe u, oft"n, in dhe

Frensh and Hkotish sound." p. 802, "And nou last ov aul, dhe Frensh,

uidh th- abyys ov dlie u, in dh(; skötish leik s<jund of dhe in diphtlio(|,

iiuitsh, nor Italian nor Dutsh did (iver giv tu it, &c."'

t; 474. Smith (1568), see Ellis p. 166: "Y vel v Graecum aut Galli-

cum, quoll per se apud nos taxum arbonmi |i. e. Engl, yeiv] significat,

taxus V Quod genus pronunciationis nos ä Gallis accepisse

arguit, quöd rarius quidem nos Aiigli in itronuntiando hac utimur litera.

Scoti autem qui (iailica iingua suam veteram (juasi obliterarant, et (|ui

traus Treutam üaviuuj habltaut, viciuioresque sunt .Scotls, frequentissime.
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adeo ut quod nos per V Romaniim sonamus (u), illi libenter proferunt per

V Graecum aut Galllcum (yy); uaiu et liic sontis tarn Gallis est peculiaris,

ut omnia fere Romane scripta per w et [probably a misprint for ut?] v

proferunt, vt pn) Dominus (Dominyys) et Jesvs (Jes-j-ys), intautum ut quae
brevia sint natura, vt lllud uiacrum v exprimaut melius, sua pronunciatione

longa faciunt. Ilunc sonum Anglosaxones, de quibus postea mentionem
faciemns, per y exprimebant, ut verus Anglosaxonicc ipy. Angli (huur)

meretrix, (kuuk) coquus, (guud) bonum, (blnud) sanguis, (liuud) cueuUus,

(fluud) fluTius, (buuk) über, (tuuk) cepit; Scoti (byj-r, kyyk, gyyd, blyyd,

hyyd, flyyd, byyk, tyyk)'". And again, "0 rotundo ore et robustiüs quam
priores effertur, u angustiore, caetera similis tcö o. Sed v compressis pro-

pemodum labris , multö exilius tenuiusque resonat quam o ant n (boot)

scapha, bunt, (byyt) Scoticä pronunciatione, ocrea". And again in hls

Greek Pronunciation :
" v Graecum Scoti et Borei Angli tum exprimunt

cum tanrxim sonant, & pro bul, dicuut exiliter contractioribus labiis sono

suppresso & quasi praefocato inter i and u buV\ [Ellis is, of course,

responsible for the palaeograph in brackets].

§ 475. Hart (15611), see Ellis, p. 167: "Now to comc to the u. I

sayde the Freuch, Spauish, and Brutes [i. e. Welsh], I may adde the Scottish,

doe abuse it with vs in sounde, and for consonant, except the Brutes as

is sayd: the French doe never sound it right, but vsurpe ou, for it, the

Spanyard doth often vse it right as we doe, but often also abuse it with

VS; [Holthaus somewhat alters the construction by printing a counna here

instead of a semicolou] the Freuch and the Scottish in the souiulc of a

Diphthong: which keepiug the vowels in their due sounds, commeth uf i

and u, (or verie neare it) is made and put togither vnder ono breath,

confounding the soundes of i, and u, togither: which yon may perceyue

in shaping thereof , if you take away the inner part of the tongue, from

the Upper teeth or Gummes, then shall you sound the u right, or in

souuding the French and Scottish u, holdiug still your tongue to the

vpper teeth or gums, and opening your lippes somewhat, you shall per-

ceyue the right sounde of i".

§ 476. Bar et (1573), Ellis, p. 168: "And as for the sound of V
consonant [a misprint for vower\ whether it be sounded morc sharply as

in the spelling hliie or more grossly like oo, as we souiul Bookc. it wore

long here to discusse. Some therefore think that this sharpe Scottish Y
is rather a diphthong than a vowell, being compoiiiided of our English c

and u, as indeed we may partly percejnie in pronounciug it, uur tongue

at the beginning lying flat in our raouth, and at the ende rising up witli

the lips also therewithall somewhat more drawen togither''.

i; 477. Holyband (16()<t), (Ellis, p. 22S, note, Sweet tj !^7n). in his

"French Litleton", a handbook for learniug French: " Wiiere you must

take paine to pronounce our, v, otherwise then in English: for we do

thinke that when Englishmeu do profer, v, they say, you: and for, q, we

suppose they say, kiou : but we sound, v, without any helpe of the tongue,

ioyuing the lips as if you would whistle; and after the mauuer that the

Scots do sound Gud".
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§ 478. Hume, a Scotchman wlio spent 16 years in England, (he

was educated at Dnubar and St. Andrews and was afterwards Ileadmaster

of the nigli School in Edinburgh, and later in similar positiuns at Preston-

pans and Dunbar), in bis treatise "of the ortliographie and Congruitie of

the Brirau Tongue ", EETS 5 , ed. Wheatley , whicli was probably writtcn

in or soon after the year 1617, speaking of the " Latin e vouales", § 18

(p. 1 Wheatley) , says :
" u , the south pronounces quhen the syllab be-

ginnes or endes at it , as eu , teu for tu , and eunum meunus for unum
muuus, quhilk because it is a diphthong sonnd, and because they them-

selfes, quhen a consonant followes it, pronunce it other wayes, I hoep I

sal not ueed argumentes to prove it wrang, and not a pure voual"'. Again,

in his chap. "of the Britan vouales" § 9, (p. 11 Wheatley): "U, the last

of this rank, the south, as I have said in the latin sound of it, pronDtuiocs

eu, we ou, both, in luy simple judgenieut, wrang, for these be diphthong

soundes, and the sound of a voual sould be simple. If I sould judge,

the frensh sound is neerest the voual sound as we pronunce it in mule

aud muse".

§ 47*t. From the above we derive at once one certaiu result; four

of the six indepcndent witnesses are agreed that Sc. u and Fr. ii wcre

prononnced alike, viz. Salesbury, Hart, Smith and Holyband. That they

do nut meau by Sc. u the same as OE. u is shown by the e.xpress uien-

tion of the word gud by Hart, Holyband aud Smith ; the latter of whom
gives a number of other examples all containing OE. ö; and besides, OE.

u never could have been identical with Fr. ü, as it has remained « un-

clianged in Scotl. from OE. down to the present day. We thus find that

not only had OE. ö and OFr. ü coiucided, but that in the 16"» ceut. the

pronunc. was exactly the same as the French of that timc gave to tlieir

vowel u; and from the phonetic descriptions of the suund giveu both by

Englishmen and Frenchmcn (e. g. Holyband in "Geutil-lionimc I5ourbonnois")

we are led to.conclude that it was the same as that of Fr. ü of the pre-

sent day, viz. high-front-narrow-round. The Scotchman Hume also iden-

tlfies the Fr. pronunc. of u with that of mule aud musc in Sc.

§ 4!50. llolthaus endeavours to use the above evidence in all cases

as proof of a diphthongal pronunc. (iu), whlle Ellis everywhere finds

sujjport for a pronunc. as (yy). This latter must undoubtedly be right

für the four uientioned, Sb., 11t., Sm. and llolyl)., in their relerences to Sc.

Harfs Statements are, it is true, diiticult to reconcile with each other, but,

because he in one place gives a correct definitiou of a diphthong, there

is no reason to hold with Holthaus that he never misused the word. Are

any of those early orthoepists totally free from iucousistencies? And as

others most certainly "abused" the terni diphthong, we are not unjustificd

in supposing that Hart sometiuics did the same. Aud he may have been

led to it by his very explanation of the sound; he distinctly says it

"commeth of i and u (or verie neare it) is made aud put togithcr under

one breath'"; this must mean that it was a simple sound, but, so to speak,

made of the running togetlier of two Sounds, which be therefore considers

a reason for calling it a diphthong. We cau quite ujiderstaud au English-

mau of the present day so aualysing the sound uf Fr. ä; iu fact, many
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a one, whose phonetic knowledge docs not go very far, will be fouud to

assert that the souud i s a diplilhoiig ; in order to reproduce a sound foreign

to him he lias to think of two vowels known to him. Ellis and Sweet
are therefore probably right in disregarding tliis little ambiguity, for, witliout

doing so, we must find Harfs statenicnts irreconcilable. Either it is untrue

that the sounds in Sc. yud and Fr. fust are one and the same (and that

they are is abundantly proved by the other authorities) or tlie suund in

fust is a (liphthong (in), (for which there is uo corroboration) , or eise

Hart contradicts himself with regard to the use of the term diphthong

(and for this confusion we have parallel instances).

§ 4SI. But perhaps there is auother possiblc explanation of the in-

consisteucy. Baret also seenis to imply a diphthongal pronunc. ; we might,

of course, snppose this , too , to be the result of inexact appreciaticni , or

incorrect description, as Ellis does; but can we not suppose that Baret

was thinking of another dial., not that of Central Sc., bnt one in which

(iu) was really prononnced ? We find it to-day in N. Engl, and it may then

have existed perhaps in some of the Sc. diall , or Baret may have cou-

fused N. Engl, with Sc. And Hart may in the same way have been at

one time thinking of Central Sc. (yy), at auother of the (iu) of some other

dial. Hart is in any case opeu to the Charge of inaccuracy, e. g. when
he implies that the souud of u in Fr. fast is = you. Or are we to rcckon

R'ith the possibility that he employed some dial. of Engl, other than that

of rec. sp., iu which you was prououuced with (\"y), e. g. Devonshire.

where it is so prououuced at the present day? It is a pity that the works

of these grammarians are not pnblished in füll, and that we have not

füll particulars of their personal history. If uur best phoncticians of to-

day varj' iu their represeutation of the sounds of rec. sp., is it not niuch

more likely that those of the 16t'> ceut. should occasioually do the s.tiiK^,

e.specially as the dialectal differeuces must have been then much more

strongly marked in edueated men than they are nowV It is, of course,

a priori probable that iu speaking of Sc. pronuuc. these grammarians

should have had in mind Central Sc, that of the shores of the Forth, "the

centre of political and ecclesiastical government, of the education as well

as the commerce of the kingdom", but the ditfereuces of Sc. diall. have

not as yet been sufficiently taken into cousideration , and some of tlie

authorities may have referred to other diall.

§ 4s2. Further, the fidlowing Suggestion concerniug the (y}) ot

Central Sc. may be allowed. It is perhaps iu)t a perfectly regularly de-

velopcd form, but due to contauiiuation with Freuch duriug the 15i' and

16"^ ceuturies, the time of the "weill keipit aucieut alliauce, Maid betuix

Scotlaud and the realme of frauce" (Lyudesa}). The two vowels OE. <>

and Fr. ü were prououuced alike iu Central Sc. as well as in the otlier

diall.; but the pronuuc. of uative developmeut may have dilVered from the ii

uf Freuch as spokeii in France, though not |ierhai)S to a great i'xtont. and

then, duriug the time of tiie close iutiuuicy witli Frauce, when tliere uas

such a large iuHux ol Fr. words, (which, of course, wouhl be introdueed

in their uative form) , the older vowel , whatever it may have been. was

perhaps assimilated to Fr. ii ; i. e. the vowcl in the older Fr. \\-ords. Mhieh had

AMülia. N. F. V. 10
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perhaps modified its ü sound so as to coineide with the sound developed

froiii OE. ö, now returncd to its original pronmif. (i e. if wo assume that

Fr. ü was always proiiounctMl «) and took ^ith it its ally, tlie dcscendant

of OE. <>. This perliaps niay explaiii the double forms tuet witb in the

surroiindiug diall.
,

(j3) being the older one of native growth, and (yy)

being the half-artifieial one, whieh was distributed from the Edinburgh

district and partly displaced the other. And in this way we can more

easily understand the common (od) of the Southern Counties and Forfarshire.

Moreover, Smith's words "Gallica lingua suam veterem quasi obliterarant",

see § 474, directlj' imply that the Scotch had corrupted their own native

pronunc. with a Freuch pronunc.

On this theory we must reject altogether the general MSc. and N.

Engl, (yy) suggcsted in §468, and the mid-mixed-narrow- round vowel

woxdd then perhaps find most favour for Scotland. Still, the (yi) of De-

vonshire by the side o£ the (».pa) of West Somerset shows that the (yy)

of 34 may also have been of native growth. But the other Suggestion is

worth consideration.

§ 483. There still remain to be explained — (1) the agreement

between N. Engl, and Sc. in Kjtii ceut., if the authorities are right in stat-

ing that both have (yy), whieh may be opeu to doubt, although this sound

might have been regularly developed in N. Engl, as it has been in Devou-

shire, while the Central Sc. (j'y) was of external origin as suggested above

— (2) the similar (m) of Yorks, and (ii) of Banffs. The former, (üv), must

be from Kit'' cent. (yy); is the latter, (ii), from a similarly developed (yy)

or from the (aa) of the neighbouring districts, or from the same (yy) as

existed in Central Sc. of the Ißtii cent.? The last is improbable on accouut

of the (9o) of the interveniug districts.

§ 484. The foregoing §§ give us few certain results; an attempt

has merely been made to show, from the materials at haud, what varieties

of forms we have to deal with, and what cousiderations are to be t)b-

served in order to arrive at a satisfactory Solution of the various problems.

One thing is certain, the pronunc. of OE. ö und Fr. ii in Central Sc. (and

that is what concerus us more particularly) in the 16''' cent. was (yy).

Salesbury's date, 1547, is, as we sui)pose, not so very much later than

that of Clar. , und we may therefore assume that the author's pronunc.

of the vowels in question was also (yy) or something very near it.

§ 485. Now, as to the rimes themselves in Clar., although they

are as varied as the orthography, still we notice that most of them fall

into two elasses, (a) and (n) in § 458, i. e. self-rimes and rimes with Fr. ü,

of whieh enough has already been said. From the rimes referred to in

(f) we clearly see that the author also occasionally made use of an older

pronunc. with ö, but this can scarcely have been a known pronunc. in

pure Sc, as we have to set the change from ö to ö at au early date;

we must see herc again a borrow^ing from Engl. The pronunc. of to : so,

saune : gone in pure Sc. would have been tu : sc, sün : gen, impossible

rimes. For an exactly similar rime cf. K. Q. , mone : stoue, st. 72 (OE.

mdna : stün), also above § 22 (c).
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§ 486. We notice also au ö instead uf ü iu tlie rime schttike : smoke,

see (b) ; the ui must be due to a scribe, cf. the riiue schoke : mcoke in (a).

Kluge, P. G. 1. 884, has called atteution to the fact of this ö being found

iiistead of ii , and proved by the grammarians of the IG'ii ceut. , e. g.

Bnllokar and Gill, and by riiues and spcUing in Spcnser. It scems to

occur especially when the vowel is foUowed by k, particularly in preteritos,

e. g. tooke, aicooke, shooke, quooke, but also in the pres. ZooÄ;r'. Fick, p. 14,

also qnotes mote (OE. mot'i) : fotc (OE. föt); (the form stcör uientioncd

by Kluge, is somewhat different, it corresponds to the North" form sicare).

Cf. Ellis pp. 863, 864, wliere we find the rime strooke : smooke : looke :

shooke, Spens. F. Q. 5. 11. 22; this Warrants us in assuming tliat our author

borrowed bis rime from an Engl, poet who rimed similarly to Spens.

§ 487. The rime heliovit : Jwvit iu (b) is also evidence of o-pronune.

iu the former word, cf the pronunc. in rec. sp. behöv and hehäv. We see

the regulär Sc. form of behovcs in (n), ü (with loss of f also). The rimes

with soft in (b) and (c) merely show the shorteniug of the vowel.

§ 488. With regard to the spelliug, we find o, oo, oe, u, ui and an,

and once each oui, eui and oi (louike, leuikc, soine). Of these, u and ui

are the most frequeut, aud represent genuine Sc. orthography; o, oo and

oe are Eugl. spellings. ou is ouly found before n, and that both in words

of Engl, and of Fr. origiu; the one case of oi, too, is in soine, OE. süna,

which otherwise ouly appears with oa. This must mean a pronunc. as

(uu), (OE. Ti is nearly always represeuted by ou), but there is uo trace of

this iu the mod. Sc. diall. and we must ascribe this spelliug to a copjist

in whose dial. OE. ö and Fr. ü became n before n. We find the same spelling

in Bruce, aud also a similar spelling for OE. sUna, fortoune : soyue;

cf. Gol. soune : houne (= delay) : broune, adj. : doune (= down) Si",

Dunb. sonn : touu 25.25, Rosw. soon : down 578, 644 : renown 6.14.

Hamp. fortone : sone, see Braudl p. 61 and Meuze p. 6S, who states that

ou appears iu later ME. texts of the EMidl. dial., especially bcft)rc nasals.

Noltemeier, p. 19, assigus one value, viz. ü, to all of the foUowing, », ea,

ew, ou and o, even the o in hroght !

§ 489. The rimes in (d), soine, soune : aboUe, at first sight seem to

imply the same «-sound, but in the mod. diall. soon always appear.s

regularly with (as, yy, ii, &c.) aud OE. ahufan has everywhcre the same

vowel as soon; cf §§ 376 and 5ü2.

§ 49ü. The rimes referred to in (e), with scho, prououu, are virtually

self-rimcs, for in OE. seö ouly the o has remained as bearer of the s}!!.,

cf. § 337. As usual, ouly o is written in final position, but the pronunc.

was the same as iu medial position, for the mod. diall. sliow the regulär

forms {tdd, tyy, tii, shaj, shy}^, shii, &c.).

§ 491. For the rimes referred to iu (h) cf. §i; TS, 79. JIi»st of tlic

mod. diall. have itlier for rec. sp. otlier (the i is easily explaiued by short-

euing from (yy) or (ii)) but D. 33 has (a) and 36 (e), so also in mother;

a further proof perhaps that the dial. of Clar. is not that of the St)ut]iern

counties. Very likely the author wrote i in other rimes, brither : ither, &c.,

which the scribes altered to brother : other, &c. Cf Satir. P. mother :

lü*
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considder ö. 104, bn)ther : togiddor -12. S4S, &c. , Kosw. othor : together

2S(i, Burns, mither, itlier, anither, tliegither iu Puor Maillie.

s5 492. If \ve cau judge from tlie spclling. tlie riuies in (i) i)rove no

irrogularity in tlie developnient of U, bat ratlier iu that of ü, cf. bclow,

§ 5.S3.

Tho rinies in (1) and (m) belung to tlic sanie categurj' as those in (n),

as Fr. eu and ili undergo the same developmcnt in Engl, as Fr. n, i. e. in

medial position, see Behrous, P.C. 1.S26. The riiue in (o) belongs here

too, for tonne, rec. sp. time, is altogether irregulär; it seems to have re-

ceived in Engl, the «-vowel instead of AFr. u = Central Fr. o; see Sturm-

fels,. Angl. 9, p. 556.

§ 493. With regard to the mod. diall. of North Scotl., we have seen

above that in D. 41 and 42 (the Orkneys and Sliotlands) we have (as),

while in D. 39 (Aberd., Banft's., &;c.) we find (ii), and further Soutli, in D. 3b,

(3a) agaiu.

EUis EEP. V, p. 7SS, speaking of tlie langnage of the Islands, says,

"the present language is English, taught by Lowlauders chiefly from North

Lowl. (i. e. D. 37. bS. 39) to Norwegians". Until the end of last cent.

Norse was spoken; Ellis recouuts the death in Iblo of a man who spoke

" Norn ", i. e. Norse. We must either suppose tliat the English was derived

from the more southern parts of N. Lowl, D. 37 and 3s, where (aa) is still

spoken, or, if it came from D. 39, which is more probable, the mod. (ii)

of that district must be of quite recent growth, and we must understaud

the matter thus : OE. ö became (aa) in D. 39 as in the other diall. and

remained so nearly up to ISoo, and in this stage it got transferred to the

Islands, where it, as usual witli transplantod languages, remained stationär}'

in this form, while on the mainland it proceeded further and by the pro-

cesses of raisiug and imrouuding became (ii) in ;i9, and by raising alone

(yy) in 40.

§ 494. 2. ö 4- ht — rimes with

a) itself. thocht (sb.) : besought 1. bS2, brocht : besought 4. 294 :

soght 4. 4(iS. b) ÜE. öht. thocht, sb. : wrocht 4. I4()4. — c) OE. ji + ht

see § 58.

These words are discussed above in iji; 59—71. The o in -oht was

shorteued already in the OE. period, cf. Kluge, P(i. l.sos, and Sweet

§ 403, &c., and the oyt seems to have remained hi Sc. tili the present day.

The ou and the y of the MS. are Anglicisms.

§ 495. 3. ö + g — riuies with

a) OE. II. swoun(e), (sb. from OE. yeswoyen, ptc.) : adoun(e) (o/-

(lüne) 1. 504, 912, doun 3. 372, swoue (vb.) : tonne {ttiii) 3. 751. — b) Fr. ii.

swoun, sb. : reuoune 3. 2090.

The vowel in stvoun is plainly ü (as the spelling suggests), due

doubtless, like the u of mod. Engl, icoo, OE. ivagian, to the influence of

the preceding w.

For dretü, prt., OE. droy, see §{5 349, 355.

§ 496. hu, vb. aud sb., geuerally in the meanings stop, cease, delay,

&(•., ouly rimes in C'lar. with u < OE. u, see § 39. It has beea connected
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with OE. hofja or hogu, ancl hogian, cf. Lag. prt. hojedc, Rob. Gloiic,

liuwe, 0. and N.* lioje; et', also ME. hö-li, adv. = ON. höfjliga (Bradl.) see

Hamp., Ps. 3^). 24, and hrdwes, sb. = tardincss, Ilamp., Ps. 39. 24. But

conld not the verb perhaps be from OE. hon, nsed in a similar scnse to'

Gotli. hähan , to liang, leave in doubt, wbich has been connected witli

Lat. cnndari? For tliis the oceurrence of a form han^ &c. , in MSc, ap-

parently the same word (it has at any rate the same nicaning), soems to

speak; e. g. Sc. Leg. howue : alsone (söna) 7/liH5 : done 3'.»/ 590, hone :

sone .i2,228; Bruce, forouten hoyne : soyne 14. 1S2; Wynt. hwne : dwne

(= done) 2880, Rat. Rav. hwu (= delay, difficult)') IKio, hwn : done 312,

Dunb. hune : sone (= soon), Roll. C. V. hone : done : tone : none :

throne 4. (329; Yw. Gaw. hone : uudone. From the vb. , of conrse, a

sb. could easily be fornied. For other instances of the form ho, cf. Bruce
ho (sb.) : to 20. 429, Wall, hoo (sb.) : go : mo : woo : fro 2. 2ß.5, Dougl.

ho {^= cease, indic.) : tho (pron.) : tho (adv.) : go : wo 1. 3S. 23. Per-

haps there was here a mingling and confusion of two words, OE. hogian

and hon, and perhaps even a third, the iuterj hol, unless this be origin-

ally derived from one of the former (Bradl. derives it from ON. ho). With

Hamp.'s höli and hülines, cf. Montg. bulle (= slowly, gently) C. 39(),

huly C. 1278.

ON. OE'

§ 497. 1. slcFgr — rimes with

Fr. e — slee : cimtrie 2. 1358. This word, üke die, see § 499, falls into

the same class as OE. eage, heah, &c. ; the gutt. is absorbed and a long c,

later l, is the result in Sc, in contrast to the t in .ME., later diphthong,

med. Engl, (ai); see Buss, p. 497 &c.

§ 498. 2. slöFg)? — rimes with

OE. ilil — slicht : knigt 3.420. Tliis word, by the Substitution of

ME. 6- for ON. d: (as in the adj. above) bceame nU;g/' and so was of ne-

cessity bouud to follow the sanu; fortunes as native Angl. hchj u, which in

the N. soon developed cgl> into i/t and feil thus into onc class with cncht,

cniht, ^teuht, niht, &c. Cf. §i5 41()tf.

ON. ^^^
§ 499. doyjii, gencrally speit die — the vowcl rimo.s witli —
a) OE. e : me 1. 250, 3. 1748. — b) OE. cö : be 1. 1278 : sc 3. 3(>2,

612. — c) OE. eäh, Angl. ch : he {heah) 3. 1098. — d) Fr. e : prospcritie

4. 2670, 5. 2810.

The vowel is i from prcvious c. Cf. the prccediug remarks oa sUe.

All the mod. diall. liave (dii) cxcept D. 33 in which (ei) is always found

in final position wlicre the other diall. havc (ii). (dii) is also found in

Nthmbld.
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U-
§ 500. 1. Not followed by g — rimes witli

a) itself. aboiie : louo 2. 2:5S (&c.). — b) OE. ii: owercuui (inf.) :

dumb (OE. dumh) 1. 284. sonc (OE. sunn) : bogune (ptc.) 2. ITOfi, :\. -ice;.

soune {sunu) : tonne (? OE. tunne) 5. lüO. - c) OE. ö. aboüe (for ahomie)

: soime {söna) 1. 5()(i : soinc 1. 158. — d) OE. ä. owercmn (ptc.) : allone

;-]. 780. corne (ptc.) : hörne ;i. S22. — e) Fr. o = ME. ö. liiif(e) : repruife

1. 2(i(i, rcproufe 1. 21)6, love : rcmove ."{. C9S , louit : movit 3. 217-4, luifit :

movit 1. 2(14. — f) Fr. = ME. ö. aboime (for aboime, OE. abaf<in) :

throne 2. 134(;. — g) Fr. ii. doure (duru) : surc (OFr. se-ür) 2. 576, dore

: pure 3. 764. spuris (OE. spura, spora) : injuris 5. 1234. — h) Fr. e.

come (pres. or prt.V the surrounding verbs arc prct.) : postrnm (Fr. jiostcrne)

5. 1406. — i) ? abouo : rove (sb. = rest) 5. 16(M). loiie, vb. : vnrove

(= nnrest) 1. 1384.

§ 501. The questiou of the lengthening of OE. u- has been f'ully

discussed above in ijg 361— 385, where i and n are treated together. Tiie

rimes cspecially of weight in this question are those above in (c), (d), (e),

(f), (g). Carstens, p. 26, derives above froui an OE. form äbüfan, and then

gives just the reverse interpretation to such a rime as aboiie : /oue, from

which he argues that tlie long u of äbufan has been shortened. We take

the vowel u- to have been lengtheued first to o and then, lilie original ö,

to have become ö or ?I, here probably the latter, where pure Sc. isnieaut;

but we must accept ö in some of the rimes, for the author in his Angli-

cising tendencies produces a mishmash neither Sc. nor English. We sce,

for instance, iji (d), that the new-long vowel rimes with Southern Engl, ö

< OE. a , and in (f) with « from Fr. o
,

(for the o in throne is difl'erent

in charactcr from that in niove, pruve^ &c. , which is (a<)) or (yy) in Sc.

just the same as ME. ij •< OE. o, cf. tlie dittcreucc in pronunc. in rec. sp.).

This is the result of the author's copying a Standard poetical spelling

which was strangö to hiui. Pure Sc. would be (kam) or (kyam, kyym) :

(heem) : (throon). It will be noticed that one of the rimes in (d) is also

incxact with regard to the conson. For similar rimes of the verb come

(inf.), see §377, where we find that the n- of ctimcm often rimes with

ME. a.

Tlie author, besides the genuine Sc. and Engl, pronunciations with a

long vowel, uses yct another sometimes, for the vowel is cvidently short

in oivercum and sone, soune, in (bX

§ 502. The form abone or abotme for above was apparently unknt)wn

to the Chief scribc, who wrote aboiie and abouue to the dctriment of the

rime; perhaps the latter is merely a mispelling for aboune; without the

curl over the u there would be no diüVireiice bctween the two, but the

curl is distinctly written in aboüe. In § 376 the forms of this word in

mod. Sc. have been given. It is noticeable that the form with n is also

found in the extreme S. , anü that the diall. of Dev. and W. Som. with

their (asn) and (yyn) agree here too with those of Southern and Cejilral

Scotl.; it is reniarkable how many iioints (^f coincidcncc there are in these

two distant districts.
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§ 503. The rimc in (h) is probably tlie result of au arbitrary change

of the Suffix iii poütrmn from OFr. posferne, siiuilar to the change in

guthrone 5. 990 from giiiterne, cf. § 43 (i).

§ 504. rove = rest, "Etheriall foullis in the air miglit mak na rove", '

and vnrove, = uurest, "That this regioun hes brocht from sik vnrove",

See (h). The former word is not infrequently found, in differeut forms,

in Sc. texts; it rimes geuerally with ö, or the vowel resulting from the

Icngthening of «-. Bnt its etymol. has not yet been settled. Jam. Dict.

(Donaldsou's Supplement) gives roif, rove, ruve, rufe, ruff, = break, pause,

cessation, heuce repose, quiet, peace, and connects with Iccl. rjüfa to

break, pause, Interrupt; from which he derives the sb. rof, a breach,

opening, Interruption, and heuce the meaning repose, quiet, peace. Bat

this is open to question; the word appears in Sc. always in the latter

sense ; also the vb. rufe, only in the sense of to paitise, cease, rest. The

form unnife, = unrest, Jam. connects with Germ, unruhe {\). Donaldson

cites from Alex. Scott, rufe (vb.) : lufe (sb.) : mufe, vb., roif, sb. :

proif, vb. : remoif, vb. : aboif : behoif. Cf. further Wall, ruft', sb. : luft',

sb. : pruff, vb. : abuff, 6. 6i', Gol. vnrufe 499, Roll. C. V. vurufe : abufe

2.446, Montg. ruve, vb. : commuve : abuve : luve, sb. MP. 52. 14, rove,

sb. : love MP. 6. 20, 15. 26, 20. 13.

§ 505. 2. Followed by g — rimes with

a) OE. ü. jouth : south (sup) 4. 750. — b) OE. ö. jouth : suith

(söp) 4. 228.

§ 506. We must derive -^^outh from the Angl. form {^)iugup, cf.

Sweet § 359, Sievers §§ 74, 157, t. Br. § 33, 6. The g is vocalised and

absorbed in the preceding u, thus producing long u ; hence the rime in (a).

That In (b) must be incorrect for Sc, probably an Engl. rime. Sweet,

§ 829, says the preservatiou of n in youth and uncouth in rec. sp. is an-

omalous
;
perhaps these are Sc. or N. Eugl. forms which havc found their

way into rec. sp. V

U:
§ 507. 1. Beforc im — rimes with

a) its elf suue {simnc) : ruu (ptc.) 5. 3022, soue : winc (for iciine,

OE. gewunnen, ptc. "to be wine") 2. 970 : begune (ptc.) 2. 1012, souue :

woune (ptc.) 5. 1970. woue (ptc.) : tuue (OE. hmne) 5. 1694. — b) OE.

u-, see § 500 (b).

§ 508. The vowel is everywhere short; the occasional spellings

with ou, e. g. soime, icoime, might suggest length, but tliese are either

scribal errors (it is true, the curve is sometimcs written over the u, but

we have so mauy other cases of faulty copying that we might well assume

it here) or eise the ou is to be explained, as by Morsb. p. 184, from the

frequent interchaugc of o and ou in words both of Eugl. and Romauce

origin (the final c is of no consequence). We take the vowel to be, as

Morsb., Fick and others explaiu, not {u) , u, but the mid-back-narrow-

round (o), the connecting link between (it) and the mod. (a), which latter

is geuerally found in NSc. in sun, ivon, &c., just as in rec. sp.; possibly

even this last stage (a), mid-back-narrow may already have beeu reached.
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§ ön;i. 2. Boforo lul — riiues with

a) itself. woiulor : asunder '^. 'M\S, in siinder 1. lii.'id, wouikUt :

sunder 5. 2310. souud, adj. : wound, sb. 3. ilS() , woiindis (for iconnd) 5.

1511t, woimde, sb. : stound 4. 21 IS. — b) Fr. u. grund : redoiind 1. 7;!2

(&c.) : round 5. 22S4, ground : redound ö. 2()3ii. sound, adj. : round I. I")(i2.

stound : abound 2. 15(»S. wounde, sb. : abound 2. 1870. lioundis : soundis

4. IGGO. asunder : founder 2. lOOS.

§ 510. The above rinies, looked at t'rom the Standpoint of rec. sp.,

appear to iniply tliat tiie vowel it in botli sets of words lias bccii Icngtliened

before »(7 to u
,

(whicli is regularly represcntcd in Clar. by ou, as nsual

in MSc. , cf. the lists in § öS'i) corrospuiiding to ME. u and to the (:-iu)

of rec. sp. , except perhaps in tlie words in which -er follows, where we
shonld generali}- expcct to find a short vowel, although we notice that

here too there is some uncertainty in the spelling, both o, u and o« belüg

used, e. g. iconder, asunder, icouiider, and tbis last would, of course, iniply /"/.

In the other wt)rds the almost cousistent spelling with ou shows tliat the

vowel was long in all of them for the cliief scribe. The u in grund may
be an original spelling left unaltercd, or nierely due to careless writing.

§ 511. 15ut the mod. diall. and comparison with other MSc. texts

render it doubtful whether they were all pronounced alike by the author

and whether the vowel sound in the words in (a) was not differcnt from

that of those in (b). Accordiug to EUis's lists there is some variety in

the pronunc. of words coutainiug OE. -und in the mod. Sc. diall., but

ground, sb., ground, ptc.
,

found, ptc. , tcound, ptc. , appear everywhere

with (e), and also pound except in D. 42, whicli has (au); ivound, sb., has

always, and sound, adj. nearly always (uu) or (u), the latter has a diph-

thong only in D. IVö; hound is morc variable, it has (a) and (u) in 33, (y)

also in 39, (au) in 35 and 30, and (ou) in 37. By (u) probably the half-

long vowel is meant, it is not to be classed with (a) as if it were of

the sanie origin ; earlicr Vi is nearly always (a) in mod. Sc. In no Single

dial. is there oiie -cousistent pronunc. with (a) or (uu) in all the words.

We find, however, that two words are given with (uu) or (u) aloiie,

never (a), viz. loound, sb., and sound, adj. It would therefore seein that,

with these two excei)ti(jiis, the regulär pronunc. is (a), and the (au) or

(aiij, wlicre fniunl, nuist be borrowed froiu rec. sp., and not of natural

gruwth in Sc(»ll.

ij 512. With regard to words containing OFr. un , mod. Fr. un,

followed by d, the evidence of Ellis's lists is, as for as it goes, perfcctly

uniform, viz. that the mod. pronunc. has only (u) or (uu). We find (uu)

in to hound, to found, in 33, expound in 3",i, sound, sb. in 42, and (u) in

round in 37 and 3!).

§ 513. There is , tlicn, appari'iilly a sharp distinction betwei'ii tlie

two sets of words; just as llie words which in rec. sp. contaiu (aind) are

divided into two sets in Sc, (ind) and (aiud), cf. §§ ."lO« ff. , so also the

words which in rec. sp. coutain (auud), speit ound, are dividod into two
sets, (and) and (uundj, in Sc. (It must be borne in mind that in all cases

the d is liable to be droppcd, cf. § 3'.)'.); in some it is, in fact, unjustified

in Engl, being a so-called excresceut d, e. g. sound, sb. , hound — OE.
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f/chRn). We will call thc former class, with (:^iiul), («), aiul tlic latter, with

(nund), (ß). To (-n) belong all words which in OE. had -und, e. g. griutd,

stund, pund, fnndian (= to go), the participlos bunden, fmulen, gründen,

tvunden, &c., except the words wund and gesund, which belong to (;?), as

also all words containing OFr. un, mod. Fr. on, e. g. rec. sp. roimd, to

found. to bonnd, ahound , redound, sound (with excrescent d) , &c. , and
words which earlier had an Ti from otlier sources , e. g. bound (= OE.
gebnn); also snch words as crowned, drowned, &c. , belong to (ß). The
cause of the unexpected u in ivound niay lie in the preceding w, (the

lengthening would be prevented in mmden, ptc, by the analogy of fnnden,

bunden, &c. , and in loundor, by the foUowing r) , bnt in tsonnd, adj., the

reasou is less clear.

§ 5N. In the Northern couuties of Engl, it is very mach the same.

Class (,y) has (uu), sometimes (ou, au), but class (a) has (ii) or (Ko), which

is very dilfereut from the Sc. (u), half-shorteued from (uu) and corresponds

regularly to Sc. (a), e. g. N. Engl, (up) = Sc. (ap); so that the distinctiou

betweeu the two classes is here just as sharp. Wound and sonnd, adj.,

always have the long vowel (uu) or its local representative ; othorwise

class («) has the same vowel as in ander, tvonder, iq), &c.

§ 515. It seems, then, that, just as in the case of the wurds con-

taining OE. ind, in the N. , there was at first a lengthening and then a

return to vowel - shortness, probably through a Norse side-lufluence ; i.e.

that in Nthmb. English a native torm gründ, on Coming into contact

with a Norse form gründ, gave up its vowel -length. The observauce of

thc same distiuction between the two classes of words in N. Engl, niakes

it iuiprobable that the oldest form of English in the S. of Scotl. was

ditferent from that of N. Engl, which is reflected in the Nthmb. (.xospels,

and these give, as hi the case of ind, certain cvidcuce of vowel -length

both through acccnts and spelling with double u, e. g. hündaellc (cente-

simum) Matt. i;}. J^; h i'md (contum) Joh. IS. li, 21. S, pünda 19. 39, siiundur

7. Ib, saunder b. (i; suundurlicc, Mk. 13, 3; gründ, Luke 14. 29; also fif

hünd, with straight stroke over the u, Luke 7. 41 , with which compare

/i/' hund, Luke U. 14, where perhaps the stroke is meant for the it instoad

of the n.

§ 51(1. Whatever be thc corrcct cxplanation of thc short vowel, the

mod. diall. would Icad us to expect uo rimes at all between words of the

two classes («) and {ß) in i)ure Sc. Wc must thercfore conc.lude that the

author of Clar. did not write pure Sc. in these wurds, (for the rimes in

§ 509 (b) are too mauy for us to look upon them as nierely careless rim-

ing); that is, his language had in respect of these words dcviated further

a\\ay from the veruacular and adaptcd itself more to Engl, furnis (hat it

had in words containing OE. ind, in which, as we have scen. it was more

conservative (unless it be mere chance that he has no rimes between OE.

ind and ynd).

^ 517. Wc find that niany uthcr MSc. texts show the same curruption,

especially tliose which in other rcspects are strongly tinged by Engl, iu-

fluence.
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lu tbo foUowiug, tt : ß riines are given, where foiiud, at thc end of

oach list: — Sc. Leg. («) bundync : fimdyne 19/2S8, (&c), fundyne :

jlungyne H)/346, himdreth {for hunder) : wondyre 111/258, grownd : stovnd

13it;r24, stand (OE. stund) : fond (f'undian), grond : fond{=go) 155/1062,

icondir : vndir 12/536, grond : stownd "209/434; (/?) fond (= to found) :

rondc 111 314; a : ß, grownd : rond (= round) 164/264. Bruce, («) stound

: ground 10. 50! (&c.); cf. pund 18. 285, 521 , hund 6. 469, Juvnd 6. 491,

grand 20.324, grundgn 12.520, fundyn 1.322. Troj. W. («) founde :

groundc 1934, {ß) woundede : soundede 2942, renoionede : droivncde 1744.

Wall, (a) ground, sb. : bound, ptc. 6. 202, 11. 1112, into soivndyr : otvndir

(— ander) 6. 578, ground : found, ptc. 8. 594, 10. 648, bivn (= bound, ptc.) :

fwn (= found, ptc), var. bundin : fundin 9. 664, bund : fund, var. bundin

: fundin 11. 948, foun {— found, ptc.) : woun {— wou, ptc.) 9. 1498, 10.

960; {ß) icound, sb : found, inf. 3. 204, (&c.), sound, adj. : found, mi. 5.

464, 9. 58, wnsound : abound 8. 788, sound, adj. : round 9. 1922, 10. 280,

wound, sb. : abound 8. 226 : confound 8. 732; a : ß, stound : icound, sb.

6. 734, 9. 1306. Gol. has grund 8. 1026, fundyne 16, fundin 392 (&c.),

vnbundin 1040, in which the u implies a short vowel for the scribe, but

the rimes are all a : ß rimes, found {fundian) : vnsound : grund : stound

642, wound, sb. : found, inf. : round : ground 888, stound : found, inf. 933.

Laue, (ß) founde : yboiond 502; {ß) sonde, adj. : round, sb. 106, sotvnis

(= Sounds, sb.) : clariounis 772, sown, sb. : bown (OE. ycbün) l(i36; »«ani/

« : ,:? rimes, e. g. found, ptc. : icounde, sb. 272, founde, ptc. : expounde

1150, ground : wounde, sb. 1 192, founde, ptc. : hcond {= wOunded) 246, &c.

Dunb. (ß) hunder : tvnder 50. 23, VMrfer : i« sounder 81. 114, vnrfir ; hundir

: tcundir : asundir 8. 39, and perhaps found, ptc. : pound -.jocound (if last

is derived direct from Lat.) 81.75; (ß) sound, sb. : drotvnd 2. 160, soun,

sb. : toun 25. 22, woundit : refound it : soundit : confoundit 38. 31, cround

: renoivnd 48. 154, wounde (sb.) : sounde, adj. 90. 17, sow«, sb. : croun 6. 32;

« : ß, habound : wound : stound : sound, adj. 9. 159, stound : droivnd :

round : wound, sb. 72. 103. Dougl. is very irregulär, and has mostly

mixcd, u : ß rimes in Pal. ofHon. and KingH.; in bis Virg. they are

also found, although the majority seem to be regulär here — aboundit :

roundit (= whispered) : resoundit : ygroundit 1. 10. 14, hunder : founder

: lounder : vnder : thunder 1. 12. 20, sound, sb. : ground : foxmd : abound

1. 16.6, confoimdit : foundit : igroundit : resoundit 1. 21. 7, stound, sb. :

ground : confound : icound, sb. 1.58.25, ground : sound, sb. : redound :

wound, sb. 1. 96. 23, ground : ^ound, adj. 2. 127. 26, ground : rebound 2.

155. 4, icound : resound : found, ptc. 2. 166. 19, &c. Lyn des. («) Mon.
woundir : in schounder '6bb\), 5499, hounder {=^ 100) : tcounder 4ft27

,
ground

: found, ptc. 4188, Sat. hunder : wonder 917, 2120; (/y) Mon. sonnrie, sb.

: redounde 187, confounde : drounde 1922, Sat. bounds, sb. : wounds, sb.

991, sound, adj. : dround 2097, found, vb. : abound 2969, abunds : founds,

vb. 2971; « : /?, Mon. yrounde : sounde, adj. 764, grounde : founde, inf

1700, bou)ul, ptc. : confound 4111, icound : sfoimcZ 3174, Sat. ftöttnds, sb. :

punds 2850, bounds
;
pounds 2959, pound : abound 3191. Roll. C. V.

mostly « : ,^ rimes, e. g. grund : found : rowwd : sound, adj. 1. 140, stound

: found, inf. : icound, sb. : ground : confound 1. 648, found : ground :
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abound : Mappamond 2. 12(">, stound : ground : abound : facound : con-

found 2.415, vererund : bound, sb. : resound : redound : confound 3. 332,

ground : stound : wound : confound 4. 354, &c. Satir P. (o) ground :

found 35. 7(), thunder : in Schunder 32. 120, hunder : vwrfer 43. 27, pundis
{foT j^iind) : hund, ptc. 45. S03, fundhim : jucundum 4b. HS; (,?) ivoundit

: confoundit 17. 104, bound (gehün) : toun 45. 879, boun : toun 45. 1073;

a : fi, found, ptc. : abound 7. 196, stound : renoun : abound : resound 17.

1()8, fund, ptc. : ivound, sb. 27. 56, ivondrc : fondre, vb. 29. 2, bound : >-e-

(lound : found, ptc. : ground 36. 143. Moutg. (a) grund : /«jicZ C 122

(&c.), thundring : wondring C. 235, thunder : vnder : tconder M. P. 40. 54

;

(/?) round : profound C. 84, abound : sound, sb. C. 90, tvoundis : boundis,

sb. C. 266, roundlie : soundlie C. 1441, rounds : sounds : bounds : confounds,

S. 2, round : profound : abound : sound S. 5(5, sound : profound MP. 40. 46,

&c. ; « : ß, stound : profound MP. 40. 33, stounds (vb. = suiarts, aches) :

icounds, sb. C. 741.

§ 518. As soiue of tbe abovc meiitioned works werc ouly partialiy

examined, tlio « : ß riuies may perhaps be somewhat morc iiniaerous tban

appears liere. None of tliem appear to be free from them except Bruce
aud Troj. W. , but it will be noticed tliat stound is of uiost frequeut

occurrence aniong the « : ß rimes, so tliat perbaps it shonld like sowid

(OE. gesund) be reckoned to the /:?-c]ass for soiiie of the texts; as tlie

Word is uot giveii bj- ElHs in bis lists, we have iio evidence from the

mod. diall. to assist us ; but if we make this allowauce , theu W all.,

Dunb. and Montg. are also free from exceptions, wliich is a strong ar-

gument for placing stound in the /?-class; these poets are oii the whole

so free from Auglicisms, that it would be astouishing if they here showcd

exceptions. The uumber of exceptions iu the Satir. P. is very striking,

seeing that iu the treatment of OE. Ind and ynd they are so consistcnt;

we must look upon tliis as proof that, like the author of Clar., the authors

of some of them had from some cause or othcr a more Angli^iscd pro-

nimc. in this class of words; the mod. diall. show, too, as we have seen,

less conservatism than in the case of ind, altbough it is uncertaiu how far

the irregulär fornis are of native growth aud how far due to Engl, iu-

flueuce. The Satir. P. require an exact examination and Separation ac-

cordiug to date aud dial., for they are by ditlercnt authors whose iauguagc

will probably be fouud to vary iu many respects.

§ 519. As iu the Ms. of Clar., so with most of the othcr to.xts, it

is very seldom that the orthography attempts to make a dift'ereuce between

the two classes of words, (u) aiul (,>'). This is iutelligible wlien the rimes

also show no difference, or wheu the texts have beeu copicd at a later

date by a scribe whose orthography was coutused, as in the case of

Bruce aud Wall, both copicd by the same scribe, .lohn Rauisay, in

1488 aud 1489. Only Dunb. and Moutg. nuike au appareut distinctiou,

the latter especiall}^ is very exact in using » always für the short vowel

;

an examination of merely tlie orthography of liis poems would probably

be very iustructive.

§ 520. Other rlmes, besides those given above, from Sc. aud N. Engl,

texts will be fouud giveu by Wackerzapp (the ptc. forms of verbs of
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Class III) ; bat Ins lists are often mislcading. for hc lias included the form

houn or bound (= ready, preparcd, OE. geh im) , wliicli he has falsely

niiderstood to be from OE. bunden, ptc. of bindan; so tliat some of the

appareut a : ,-? riiues are not really so.

§ r>"21. It will be seeu there tliat soiue of the earlier N. Engl, tcxts

are free from cc -. ß rimes Mith the ptc. foruis, OE. banden, fanden, &c.,

e. g. Curs. M. has none; such seein to appear first in York P. Biit a

special investigatiou is iiecessary to establisli the date at which they first

appear in N. Engl.

§ 522. The words of Engl, origin , in which an -er foUows, ouly

have a sliort vowel in the niod. diall. EUis gives under with (a) in SA,

So and üb, and (ob) in 42, wonder with (:t) in 33, (y) in 87, (i) in 41. In

N. Engl, it is similar. It is uncertain whether the rime asunder : founder

nieans tliat the author pronounced asander with a long n, or foandcr with

a Short vowel, or whether it is a case of bad riming. The latter is,

however, less likely, as similar rimes are foimd in Dougl. and SatirP.,

see above. If any weight can be laid upon the spelling woander, perhaps

we have to understand a long vowel iu all these words as well; if so,

some other explauation than Engl, iuflueuce must be found.

§ 523. 3. Before ng — rimes with

a) itself. toung : soung, ptc. 5.370. — b) Fr. n. tonge : impunge

(vb. OFr. impuyner) 4. 2.')ii4.

§ 524. The spelling iu (a) woiild seem to poiut to vowel-length, ü,

for oue of the scribes; whether it was so for the author cannot be decided

from the rimes, bnt tovgue appears in all the mod. Sc diall. with short

vowel (a), and in N. Engl, aud N. Midi, it generally has (a) or (it), so that

if oa correctly represeiited the pronuuc of any district of that period,

shorteniiig must have taken place since theii. Most probably the oa means

a short n as in youncj. In pure Sc. texts the vowel was altogether short;

Montg. always has u, e. g. tung : sprang : sung : huug, S. 10. In Bel-

lenden (Irving, p. 31ii) we find the same rime as in (b), toiaig : impugn.

§ 525. 4. Before mb — rimes with

a) OE. 11- dumbe : owercum 1. 2b4, see ij 501. — b) Fr. u. dumbe

: Colune (V for Columbe) 2. 1070.

§ 52(). Tiie vowel is probably short, = (o), or (a). M o n t g. has w,

not OH, e. g. dum : cum, C. S22, and we know that cum may have a short

vowel in MSc. as it has in NSc. The b is already silcnt, cf. D u n b. dum
: sum (= some) : cum 15. 26.

§ 527. 5. Before 11 — rimes with

OE. >' — füll : dull (OE. *dyll, cf. § 549) 2. I(i4b, 4. 1472.

In mod. Sc. dull appears everywhere with (y), fall has (y) in 33, 36,

'Sb, 30, but also (uu) or (u) in 35, 36, 38, 30, 42, with vocalisation of the

II, 33 has also (iau) and 30 has also (fol). The author of Clar. probably

pronounced (o) or (:i) in both words.

§ 528. 6. Before rii — rimes with

Fr. II — murne : retnrne 3. 658.

No evidence to show whether the vowel is long or short; the spelling

suggests a short vowel for the scrlbe. Ellis does not give mourn, but
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Mnrray says it and turn have (a) in Ins dial, cf. DSS. 148, 149, and Ellis

gives turn witli (a) in :55 and 39, bat (oo) in 41. We sliall probably bc
right in assigning (o) or (a) to the proniuic. of the author in botli words.

M n t g. shows no sign of lengthening beforc rn , we ahvays find u, e. g.

turne : burne MP. 12. 8, murne S. 4. 11, murning : turning MP. 39. 27; cf.

Dougl. Saturne : turne : soinrne : munie : spurue 1. 29. 28, Lyn des.

murnit : turnit, Mon. 4005, Satir. P. murue : burne 13. 150, murne : turne

15. 32, murne : returne : burne : turne 30. 32, &c.

§ 529. 7. Before other conss. — rimes witli

a) OE. n, see § 530 (f). — b) Fr. n. tlius : Clariodus 1. 2(i8 (&c.

passim) : perrellous 2. 1764 : noyous 4. 472. this (MS. for ihm) : tauious

4. 2514 : Clariodus 1. 286, 5. 238.

The vowel probably = (o) or (a). lu almost all words eontaining

OE. n:, wMcli have not yet been mentioned, the regulär sound in N.Sc.

is (a), as in rec. sp.

§ 530. 1. Not followed by w — rimes with

a) itself. boun(e) (OE. ((/e)-bün, see Brate, p. 37) : tonn 2. 1292,

3. 1628. doun(e) : touu 3. 14(i0 (&c.). about(e) : out 3. 1548, 4. 2126 : lout

(OE. Intan) 5. 2162. loud : clud 1. 726 : chernde (vb. but not froni OE.

scrydan, but from the sb. schrfid = OE. scräd) 1. 77() : schroud (sb. "syne

to the scharpe assay of kuightlie schroud", = OE. scrRd?) 5. 2006, cf.

ischerowdit
,

ptc. 5. 2065. alond : scheroud (sb. = OE. scrful) 2. 1676.

clude (sb.) : scheroud, vb. 5. 3024. — b) OE. li + \v, see § 535 (a). —
c) OE. ü + g, see § 505 (a). — d) OE. eö + >v, see §§ 349 (b), 351. --

e) OE. ö + g, see § 495 (a). — f) OE. ii. ws : thus 1. 262. hous : thus

3. 782, 23S8. — g) OE. ö. bruike {brUean) : forsuike, prt. 4. 2778 : buike

{böc) 5. 1700. — h) Fr. ii. about : stout 1. 76 : rout 1. 1388 (&c.), rowt

1. 572 : doubt 2. 1028 (&c.). out : doubt 3. 394, 4. 2094 : stout 4. 2460 :

rout 5. 2194. without : dout 4. 1322 : stout(e) 5. 1964, 1992. ouris (NE.

ours) : valouris 4. 694. boure : houre 2. 572 : honoure 5. 1714, nichbour :

Amandur 2. 1036. bouris : garitouris 3. 290. hous(e) : laborus 2. 720 :

joyons 3.892, 2346 : pretious 5.896. ws : clievalrus I. 1264 : Clariodus

2. 466, 5. 794. now : wow (= vow) 2. 402 : awow 3. 1706. doun(e) : ser-

moune 2. 142 : reuoune 2. 1058 (&c.) : fassioune 4. 1 12, 2180 and uiany more.

adoun : reuoune 2. 750 : pardouue 4. 1474 and otliers. toun(e) : renuune

4. 1662 (&c) : sojorne 3. 862 (&c.) : souud 3. 354 (&c.) : i)rissoun 4. 6^4,

and many more. — i) Fr. ü. schonre : measoure 4. 14'>2, cf Behrens PCI.

1. 821 and Frz. St. V. 2. 118, and t. Br. § 75.

§ 531. OE. H has remained the samc sound uiiclianged in Sc. ridit

down to tlie present day. All the mod. diall. of Scotl. show (uu), or oc-

casioiuilly (u), which may be lialf-long, in all regnlarly developed words;

there are only a few, generally easily explained, forms with shortiiied

vowel, uone with the diphthoug (ou) or (au), e.xcept in D. 33, uf which

dial. it is characteristic that it ahvays has (au) for the final (uu) of the

other diall., e. g. in cou-, now, &c. , so that in this respect this one dial.
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agrees witli rcc. sp.; cf. Murray, DSS., pp. 1 IT, 148, &c. Tliis beiiig so we

eaimot well suppose tliat there was ever aiiy dipbthoug iuMSc; tlie souud

irnist have bceii n all along, and tlie almost consistent spelliiig with ou

in the oxtrome N. for pure ü is a strt)ng arg-iimcnt against Iloltliatis and

üthors, wlio argue from the orthograpliy aloue tluit the rtiplitlionguig of n

tüok place as early as the 14^1' ccut.

tj 532. The riuies above in (a), (b>, (c), (d), (e) and (h) are all proofs

ot an (? prominc. The first in (f) shows the usual shortening of n in OE.

r/s, bat the second, kons : thus, is somewhat striking, and most probably

tu be cousldered as a faiüty rime, for there is uo evidence of auy short-

ening of the vowel in OE. hns in any dial. Meuze quotes the rluie hus :

US from Ueu, Ex. , biit here the vowel in %is is probably still long, as he

suggests, or eise the rime is like ours, fanlty.

§ 533. The riuies in (g) are difhcult of cxplanatiou if briüke is to be

derived from OE. brucan; the id of the Ms. and the rimes seem to point

to an older ö; perhaps we have to do with another verb as suggested by

Bülbring, p. 9(), wlio calls attention to the form broke in La;^. and Sir

Fer., in the latter of which it riuies with OE. ä. The weak form brukien,

in Lag. explains satisfactorily aecording to our theory that OE. tt in open

syll. produces ME. o and MSc. ö. We cannot explain from brucan, unless

we imagine that shortenüig took place betöre the c, as in sücan and other

verbs, and that then the new i/. was lengthened again in the same way as

OE. U-. Cf. the mod. form of rec. sp. bruok, also Moutg. brook : forsook :

look MP. b. 411.

§ 534. Terhaps the spellmg with u in clud, rec. sp. cloud, indicates

a Short vowel (o) or (a) in the pronunc. of the scribe, for to-day cloud

is pronounced with (a) in D. 33; cf. Murray, DSS., p. 148, col. 2.

§ 535. 2. ii + W — rimes with

a) OE. ii.- trow {trüivian) : now 3. 21b. — b) OE. eüw. trow : 50W

2.552. As shown above in §§351, 352, we cannot derive the vb. trow

from OE. treuwian, on accouut of these rimes, which both prove an «7-

pnmuuc; the bearer of the syll. in ^ow is only u, g-ow =^ i-ü. The w

of trihoian has beeu vocalised and absorbed in the preceding n.

§ 530. Of unccrtaiu origin. goune, NE. goivn : donn (OE. 11)

2. Uibb. The vowel is, of course, ü. shout, ("Etymol. unknowu", Skeat)

rimes only with Fr. u, : stout 3. 401) : rout(e) 3. Iü04, 1072, and also con-

taius the pure vowel tl.

^ -

tj 537. Besides OE. cyning, for which see §540, we only have the

Word 0E.S2)yrian, to track, iuquire, ask; which rimes with words containing

a) Angl. ö = WS. sä — speir : feir (tÄmor) 5. 1212. — b) Angl e = WS.

eä — speir : neir 1. 534, 1238. — c) Angl. ö = WS. ic — speir : heir,

vb. 1. 1248. -^ dj OE. c, mut. of ö — speir : in feir 5. 2378. — e) OE. e —
.speiris, 3. sg. : murthereris 4. 108. — f) Fr. ie, — speir(e) : maneir(e)

3. 1378 (Äc), speirit : requyrit 4. 3',l2, 5. 502.
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§ 538. This^word is iii tbe ME. and NE. periods peouliar to Scotl.,

wliere it was perhaps saved frorn extiuction by the existeucc of the Norse
vb. spyrja. In Clar. it only rimes with previons <-, which has become 1,

aud gives tis further support to our observatlüns respecting- the treatmeut

of OE. i-, cf. abüve §§ 861 ti'. ; for tbe y was, as nsual, luirouiided tu i in

the N., aud then underweut the nsual lengtheniug in opeu syll. in the

sarae way as t-, i. e. it became f and c; for the i <i y was also an / or

(i), as showu by the frequent rimes with e in closed syll., of which ex-

aniples will be found below, and which Braudl has shown to be fonnd in

all diall. (AnzfdA. 13. 97 ff ) The form MSc. sper, late MSc. aud NSc.

spir, can be set by the side of rec. sp. evil = OE. yfel, ME. evtl, (for-

merly cousidered to be a specially Kentish fomi) which shows the same
lengtheniug in opeu syll. For a similar rime, cf M o n t g. speirit : retyrit,

C. 604
,

(the vowel in retyrit is the Fr. 7, uudiphthonged; the riine does

not prove that y has been leugthened direct to ?, but to d aud then 7,

cf. reteirs : jeers S. 2); so in other MSc. texts.

§ 539. There is another verb exactly similar to tliis in its OE. fonu,

viz. styrian, = reo. sp. stir, with short vowel (<; ME. sttr, Orm. stirem))

aud mod. Sc. stlr, with long vowel « MSc. ster). Here we see the same

difference between N. aud S. iu the treatmeut of i- or y- as in the two

forms ME. yw, MSc. ^ffy, ylv. Stir does not occur in rime in Clar., if

it did we should expect to find it riming, iu the form stlr, with previons

e (cf. the form steiriny = stirriug, :). 717, with ei = i), as it does in other

Sc. texts, e. g. Sc. Leg. stere : appere 11/476, Dougl. steiris : deiris :

heiris : eiris : leiris 1. 16. S, Roll. C. V. steird : leird 2. 157, Rob. Semple
(Irving, p. 438) steir : neir : weir (= war) : feir (= comrade), Francis
Semple (Irving p. 5Sü) steer : geer, sb.; also in Wyut. , Lyn des, &c.,

and assb., Rosw. steer : Oliver 660, on stere or asteer in Dougl., &c.,

see Jam. Di ct. Chane, has also steren , with au opeu ? accordiug to

t. Br. § 24, ß.

Ellis gives the form (stiir) in D. .39 and 41 , which correspouds to

(spür) = ask, fouud iu mauy, if not all, the Sc. diall. ; both are common
iu Scott's works.

§ 540. OE. cyning. Tliis word became ciny iu the OE. periud,

and presents iu the ME. periud the same form, speit with y or i, iu all

diall.. Engl, and Sc. The riuie-wurds iu Clar. contain

a) OE. i — king : thing I. 106 (&c. passim) : ring (OE. ring) 1. 360

: sing 2. 1752. Also numerous rimes with verbal uouns and participles

in -iny. — b) ONthmb. i = WS. eo — : ging 1. 804 (&c.), ^eiug 2. 162G

(&c.). — c) Fr. i — : bening(e) 2. 756 (&c.) : resinge (= resigu) 4. 2376 :

condmg 5. 2392 : ding (diguus) 5. 592 and others. — d) Fr. ei — : ringne

(= reign) 1. 39S.

These rimes are all perfeetly regulär.

§ 541. The mod. Engl, words breavh aud beadle liave been derived

from OE. hryce (Sweet, p. 327, where e in ME. i^ cxplained as being Kentish

or due to the influenee of brecan) and OE. byelel {— OHG. bntil, see Jlenze,

p. 46). If these derivations are correct, the two words staud parallel to

the Word evil iu rec. sp. aud to (spür) and (stiir) iu Sc. Skeat (Priuc. 2. 92)
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derivcs them from OFr. horche aud hcdel; bnt this is not iiecessary, for

the OE. brycc and bydel would producc exactly thc sanie t'ornis as thcse

iu ME., at auy rate in Northern ME.

^ :

§ ri4'2. 1. Before 11(1 — rimes with

a) itself. niynd(o) : mikyude 2. 284, 4. 1422 : kynd 2. 398 (&c.). —
b) Fr. i. myndis : decljnis 1. 1118, kyndis (for kynd) : ingyne 5. 7i)().

i; .i43. These rimes have been fiilly discnssed in ^^.'iflßff. Tlie two

riuies in (b) prove tlie lengthcnino; of tlie vowel-sonud, which, as shown

abovo, has already become (ai) or (ei) from i)revious (ii). 'l'he consistent

spelling with //, not i, is to be noticed ; also the loss of final d after n,

see (b).

§ 544. 2. Before other couss. — rimes with

a) itself. list : kist (prt. kyssan) 2. 2ü(j. — b) OE. i. fulfill : tili

1. 1(14 (&c.) : will 1. 1102 (&c.) : still 4. 22(54. hill : still 4. I(i08, 5. 2182.

thrist (by metathesis from OE. /njrst) : wist 1. 1498 : kist (ON. kista, =
WS. ciesf, cyst) 5. 1842. thine {fnjnne) : within 2. 1484 : skine (ON. skirm)

3. 728 : in 4. 1048. fortliinke {for -pyncan) : drinke 3. 1614. kis, vb. : blise

•lAihO. wis (vb. OE. wysmv) : blise 5. 2708. lift (sb. lyft) : gift 4. 780.

beclipis, ."i. sg. : schipis 5. 2512. — c) OE. e. stint (styntan) : Mut (hentan)

1. 94, hinte, prt. 3. 494 : vent (= went) 5. 1120. list : best 1. 640 (&c.).

— d) OE 11. dnll (OE. '*dyn, see below) : fnll 2. 1648, 4. 1472. — e) Fr. i.

list : resist 1. 866. — f) Fr. e. list : oprest 3. 1502.

ij .")15. 'l'he rimes with i show the nsual unroundiug of OE. ?/. This

began already in the OE. period, especially after c, {cininy) and before

palatals (Jiiye) and before n , l -\- j)al(ital {!)incen.n, fili;<;an), see Sievers

§ 31, note. The rimes with e are a fiirther support of Brandl's evidence,

AnzfdA. 13. 97 if., and similar to the i : c rimes above in § 387, &c. There

are uidy two wörds which in Clar. rime witli c, viz. stint and list. With

regard to the former we might conelude that the e of the riuie-words

hi77t and ivent had been raised to i rather than that the i (resnlting from

?/) in sfint had been lowered to e, as there is a tendency in many of the

iiioil. (li.iil to fhange e + n + cons. to i + n + cons.; bnt there is also

tlic ojjposite tendency to change i to (;, as shown above in 45 389, and

althongh hint is the nsual Sc. form for OE. hentan, (cf. Dunb. hynting

= seizing 2. 8, hint : styut 33. HH), we almost invariably find e and not i

in tcent; so also iu l>est, the rime-word of list, cf. Dnnb. list : rest, 20. 1.

Thercfore Brandl's explanation sch'Uis to be tiic right one, viz. that // or i

is h)wered to or towards e.

§ 546. Tliis })ecomes uunv pro])abl(' wlicii we considcr how many

words coiitaining OE. // are found to-day with e in the Sc. diall., e. g.

Ellis gives ydl (giiiltj, hei Oi'iW), ferst (ürsi), den ((\ui), nicdye (niiiige), brey

Cltridgcj, rcy (ridge) , sen (sin), pet (pit), ded (did), be.znes (busiues.s), letl

(litth-;, berth (birtli), feit (filled), kjest (kissed).

§ 547. 'J'his sliows that iu Scotl., too, y is more affected than i by

this teudeucj- t(j bjweriiig, as remarkcd by Brandl, I.e. p. loO. The few
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examples in Clar. are qiiite in keeping- wlth his stateiiiuiit (p. Iii2) tliat

the cliange occifrs priiicipally betöre s, n, r and l followed by a cous.

;

but tlie mod. diall. sliow au extensioii in tliis respect, e. <;•. )jiril(/i', Inni,

reg (OE. mycij, brycuj, hrycg). As B. further remarks \ve havc tu do with

a variable pronnnc, wliich is not consistently treated in any dial.; soiiie-

tinies one form gains the upi)er liand, sonietimes tlie otlier, so tliat we
can uiake no liard and fast rule, and it is quite possiblci tliat the antiior

of (Mar. luade nse of double foruis here again. But it would seeni tliat

in general the tendency i>>f, especially y/>e, is stroiiger than ('>(,

and finds its parallel in the change n >» o which is also everywhere liable

to take place; in fact, there is a general teudency to lower hiyli vowels

in English.

5^ 54S. It should be noticed tliat, although y riines with e, we do

not find (^ writtcn for// in elosed syll , but only i. The scribes, tlieii. did

not know ihe c-pronunc. On tbis y : e question cf. iurtlier Morsb . j). 11,

who also remarks ou the faet that in the London documents invesligated

by him e appears for y especially before ti, II, (/.), and r, and acconnts

for this in the same way as Brandl, viz. by the special character of tliese

conss. , before which it was easier for i to assume a more obscure form.

Cf. further Meuze, p. 45 ff for the EMidl. dial.

:§ 549. (lull. Napier has lately, in the Academy, May 7, 1^02, p. IIT,

suggested OE. *dyll. (= *dulja-) for the etymol. of didl, oji the analogy

of Cluster = OE. clyster, bündle = OE. byndele, tlu-nst = ON. /»-ysla,

&c. This is much better than the hitherto accepted etymol. OE. d<d. It

remains to be seen whether the mod. Sc. diall. bear this out for the N.

Generally we find "i or e for OE. y, but EUis's lists give almost no ex-

amples of the words which have iu rec. sp. an it = (a) for OE. y, biindlt'.

düster, &c., so that we cauuot teil, without further evideuce, whether (a),

which is found in almost all Sc. diall. in dull, can be looked lipon as a

correct NSc. representative of OE. y. But we have some evidence which

poiuts this way, for besides e and i, we find (a) occasitmally for OE. y

eveu where rec. sp. has auother sound; this is especially the case before »•,

e. g. iu worm, ivort iu ;i3, tvor/i, vb. in 35, 30, birth, viirth iu H.i, (irst in

34, 35, 39, 42; but also occasioually before other conss. e. g. in iiiidyc in

41, listen iu 42, lütle in 34, 39, basy iu 30, and everywhere in muekle,

OE. mycel, which may, tlien, perhaps be explained in the same way as

the Engl, (a) in bandle, &c. In agreemeut with rec. sp. we find (a) in

comely in 33 and stunip in .39. 'IMie sound (a) is in mod. Sc. generally

equivaleut to ]\lSc. u, so that, if it correctly represeuts OE. y, this probabl}-

passed iuto u in MSc. ; this makes the rime dull : füll quite iu order.

But perhaps there were sometimes parallel forms in ONthnib., with

u instead of yV

§ 55u. rimes with

a) itself. lyte (lyt) : syte (ON. syti) 4. 137(i. — b) OE. or ON. 'i.

kyth (OE. cy/an) : sweith 1.532 : alsuith 2. 9ii(i : alsweith 4. 3b : belyue

5. ,24ä. alyt(e) (OE. lyt) : qiihyte {hicd) 1. bl4 : myt (mit,') 2. llüb, litt :

AiigUa. N. F. V. 11
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wyt (= blame) 2.312, a lyte : tyte (ON. Mt) 4. 1136. hyde (vb. hfjdan)

: besyde 3. 718 : wyde 3. 2i»S0. pryde : ryd, inf. 5. 2296. bryde : syde

5. 1754. tyne (ON. ty^m, = lose) : mjne (min) 3. 1578. fyre : .schare (for

schyre = OK. sclr, see § 439) 5. 2712. — c) OE. i. thrist (vb. ON. f>rysta,

NE. thrust) : wist 2. 1568, thrust : wist 3. 2()<)6. — d) OE. e. thrist : brist,

ptc. 5. 2026, brist, prt. 5. 2336, see § 184. — e) Fr. i. sky (ON. sky) : cry

1. 738, 2. 1544 : harmonie 4. 1610, skyis (for sky) : chevalrie 5. 1256. fyre

: desyre 1. 38 (&c.) : ire 1. 96s (&c.) : seir (Fr. sire?) 3. i960 : atyre, attyre

4.1056, 5.1724, fyrit : couspyrit :'. 1S08, fire : desyre 1.946. alite (lyf) :

indyte 2. 1872, alyte : quite 3.736 : perfyte 4.2830.

§ 551. OE. y is, as usual, like ?/, unroiinded, aud therefore rimes

qujte regularly with previous i, and lias with it the pronuuc. (ai) or (ei).

If shortened before double conss., it rimes with t, as above in (c), or with

?, see (d) and compare §§ 545—548.

i; 552. lyte, alyt, &c., also found in Chauc. , cf. Ellis, p. 276. The

rimes in Clar. all prove length of vowel, (Cf. Du üb. lyte : endyte : quhite

: wryte : perfyte 1.71) and this form without final l is tobe derived from

OE. lyt, see Sievers § 319. Sievers also gives lytel with long vowel, BT.

gives only lytel, lyt, without any mark of quantity. Ellis's lists give no

trace of the monosyllabic form in the mod. diall. where we should expect

to find (bit) or (lait). Ellis, 1. •29a, says that in the S. of Scotl. llüle is

ofteu (laitl), especially as a proper name. The form (liitl), offen speit

leetlc, which is occasionally heard, is probably an emphatic form developed

out of (Ktl), not a preservatiou of ME. Utl, for leetle is not confined to

the diall. which preserve ME. i. In the regulär course of development

the effect of the l in the final syll. wouid tend to shorten the prcceding

vowel. In Clar. we find litill inside the verse.

§ 553. thrist = rec. sp. thrust. This is the form to be expected

and generally found in the N. The Kt. form would be tli,rest, aud this

is also found in Ayenb. and in Chane; the S. W. form would be thrust,

which produces mod. Engl, thrust, with (a). in the same way as South-

westeru ME. milche produces NE. much with (a).

§ 554. List of irregulär rimes.

1. 40. feild : behald, see § 173. — 1. 614. bricht : meike. Piper's emend-

ation, eike for bricht, is probably right. — 1. 648. sende, ptc: yoüe; the

curl over the u is wrong, the scribe probably meant yone, which he wrote

instead of wend. — 1.1144 chiruryiane : se, So come to him aue great

chirurgiane Be the Kings ordinance his hurts for to se. Omit for and

change se to saine or sane, with P. — 2. 106. raid : remeid; It was me
tauld or this quhair |?at I raid Thairfor forjet it sen l^air is uo remeid.

The meaning is rather obscure; raid cannot be OE. rad, prt., if the rime

is pure; perhaps for rcid = guess : remeid has everywhere eise i <ie,

and is scarcely likely to have had its original 6'-pronunc. here. — 2. 164.

call : deife; evidently corrupt passage. — 2.426. diamont : illuminat ; The

quhilke bricht was and illuminat. P. reads illuminand. — 2.1142. rajj :

brake; assonance? — 2. 1196. prissoun : penance; P. changes prissoun to

firmance. — 2. 1232. anone : went, ptc; read gone with P. — 2. 1636. me-
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lodie : Instruments, P. reads minstrellie. — 2. 1S4(). cheir : urir. He said

Madame forsuith my coumionu war For scho lies oft me feistit for this.

Evidently cornipt passage. — 2. 1894. glaidnes : Cousinyne; P. reads

glaidening für glaidnes. — 3. 27S. convoyit : barrent; P. reads barmet,

biit the mistake is probably rather in the other word: "baith burges and
barrent"' is probably correct, cf. Gol. banrentis, 5, 1274, 13:t5, &c. — 3.370.

bluid : hold; read %cod witli P. — 3.758. rebuike : fute (OE. föt); P. reads

rcbute for rebuike. — 3.1214. harnes (0. Fr. harueis) : ar)iiis, pl.; asson-

auce? The 2nd line is faulty in metre. — 3. 14HB. daijes : perfay, P. reads

dag, MS. thir mony dayes. — 3.1932. Igfe, sb. : drave, As day begouth

the night away drave; P. reads As day begouth and night away did drive;

perhaps better, As day begouth the night away to drive. — 4. 496. anone

: fro: P. reads also for anone; the l^t line is too short, MS. And gart be

gevine to them anone. — 4. 580. bline (OE. blinnan = cease) : meine.

told him all the maner and the meine. Perhaps for "all the maner maire

and miu(e)" (= less), cf. Gol. ]^e mare and j^e mj'n : kyn : in : begin 1159,

Sc. Leg. mare and myne : |>are-In 209/416. — 4. 1500. dansit : France;

read dance with P. — 4. 1540. kcijring : go; P. reads ging for go, but there

is no other example of ging = go , infin. ; it would be better to alter

keiping, for it makes the line a syll. too long; a mouosyllable such as ho

would put all right; or eise read in 2"d liue, And bad hir to hir Ladie

it to bring. — 4.2086. thike {OE. picce) : reicht, adj.; P. reads dicJit for

thike. — 4.2140. humbiüness : confidence. — 5.176. also : went; read go

with P. — 5.382. greine : cleathing; greine seems to have ariseii through

the two foUowing rime-words Queine, scheine; perhaps we should read

^ing, tender flouris ging (: cleathing), or perhaps there is a more exten-

sive corruptiou, and P.'s punctuatiou should be altered, viz. a füll -stop at

cleathing; then the toUowing line would refer to Meliades who is fre-

quently compared to a lilg , &c. — 5.394. fyke : quhyte; the heviulie

rose with liquor new Pouderit in morrow with cristall dropis lyke The
reid in equal junxit with the quhyte. lyke is unintelllgiblo; jjerhaps for

liyht if this word be allowed to rime like plicht : qaliyte, 5.910 (V), see

§ 417. — 5. 446. dance : leisiny; P. changes leising to neance(^). — 5. 588.

faire : cleir; read preclair for füll cleir (Lat. praeclarus). — 5. 600. aray

: taray; P. reads turnay for fresch taray which arose through confusion

with fresch aray in the Ist üne. — 5. 892. might : yift, And said thay had

not seine so rieh ane yift; read sight. — 5.928. age : craigis; corrupt

passage. P. reads I engage in 2'iJ line. — 5. 1246. kniyht : heart; read

might with P. — 5. 1532. againe : hande. Cf. 5. 2190 and 2396. — 5. 1594.

snoiv : flew, All kynd of fleuris in the hall thay fleir; P. reads floiv, per-

haps better throw. — 5. 1680. armes (brachia) : armis (arma); A "rühren-

der reim". — 5. 1870. veluote : beivate; Hes hir dispuiljeit of hir gouue

vcluote And put on hir ane roscy of dew bewate. An obscure passage,

but the rime may be correct, if bewate = tvetted, ptc. of ME. biwcten,

and velvet be derived from AFr. vclitet, see Skcat, Princ. 1. 296, note;

P>radl. gives Ital. vellulo. — 5. 1918. cuniin, ptc. : windin. Perhaps only

the ptc. endiugs rime here; but windin is snspicious. — 5. 1962. him :

reine (inf. OE. icinnan); assonance. — 5. 2064. seitie : declyne; seine is

11*
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evideutly a repetitiou of seine in the previous line; P. reads fi^ie = cease.

— 5. 2190. Brisland : certnine; read Brislaine, cf. below 5. •2896 and 5. 1532

abüve. — 5.2196. knight : ring; read hing for kniglit witli P. — 5. 228S.

hlaun : auld; P. reads bauld for blaun. — 5. 239(). hva : Brisland; read

twaine : Brislaine; cf. 5. 2190 and 1532. — 5. 2466 wayis : cheir; read

maneir for wayis witb P. — 5.2716. draiceit : argvit; perliaps for dryvit,

a wk. prt. to dryvel or shonld we read dryves : aryves'^ - 5. 2S76. rehearse

: mase, Blyth was the King- lo heir of lifs rehearse ^'p f^ois the salllis

preisit in the mase Of all tlie schipis of King ('lariodms. ; <7ie«r6(; = storj',

message, but what is mase? and liow is the rime to be explained? Siuiiiar

rinies are found in Satir. P. reheirs, vb. : grace : Hercules : allace : face

: Greice 4. 135, Wall, reherss : press lü. SC».

Most of the above are certainly the result of careless or wilfnl alter-

ations on the part of the scribes. Only a few assonauces are perhaps due

to the author.

POOLE, DORSET, ENGLAND. 1''. J. CURTIS,

I



BENJAMIN DISRAELI'S

LEBEN UND DICHTERISCHE WERKE.

Einleitung-.

Im folgenden will icli versuchen, Benjamin Disraeli, den

späteren Earl of Beaconsfield, als menschen und Schriftsteller

zu würdigen. Er giebt zwar über ihn, wie das bei der

bedeutung des mannes begreiflich ist, eine sehr ausgedehnte

litteratur; dennoch erscheint mir mein versuch durchaus nicht

als überflüssig. Von den werken nämlich, die sich mit der

person Disraeli's beschäftigen, behandeln die meisten nur die

politische seite seiner Wirksamkeit; seine schriftstellerische

thätigkeit dagegen wird gewöhnlich nur kurz erwähnt, obgleich

er noch heute neben Scott, Hulwer, Thackeray und Dickens

zu den gelesensten romandichtern Englands gehört.

Allerdings hat Georg Brandes in seinem buche über Lord

Beaconsfield sich eingehend mit dessen litterarischen erzeug-

uisseu befasst, aber seine behandlungsweise geht von anderen

gesiehtspunkten aus und verfolgt andere ziele als diejenigen,

welche ich mir gesteckt habe.

Es folge zunächst eine chronologische aufzählung der

Schriften über Disraeli, verbunden mit einer kurzen kritik:

1. George Francis: The Right llonourable B. Disraeli.

London 1852 (vgl. Athenaeum 4/12 1854. Edinburgh Kev. 1853,

p. 420). Wenig gründlich und jetzt ganz veraltet.

2. The R. H. B. Disraeli M. P. A Literary and Political

Biography addressed to the New Generation. London 1854,
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iiuouym erschienen (Ath. 21/12 1853). Der Verfasser ist

Thomas Mackuight. Eine einseitige, gehässige partci-

schrift.

3. John Mill: Disraeli, The author, orator, and statesman.

London 18G3 (Athen. 2/5 18(53). Eine gegensehrift gegen die

vorige biographie. Der Verfasser, ein begeisterter anhänger

Disraeli's, feiert diesen als gottbegnadeten beiden und als den

vom Schicksal bestimmten retter seines Vaterlandes. Die spräche

ist schwungvoll, aber oft phrasenhaft, die thatsachen sind un-

genau berichtet und die beurteilung ist kritiklos.

4. Friedrieh Althaus in den „Englischen Charakter-

bildern" (Berlin 1870) und im , Neuen Plutarch" (Bd. 9, Leipzig

1882) giebt eine gehässige und ziemlich oberflächliche skizze

von Disraeli's leben und wirken, die, anstatt den mann unbe-

fangen zu würdigen, sich mit der leichteren aufgäbe begnügt,

ihn zu „entlarven", d, h. in seinem 50jährigen öffentlichen

wirken Widersprüche aufzudecken und allen seinen handlungen

selbstsüchtige motive unterzulegen.

5. T. P. O'Connor: B. Disraeli, Lord Beaconsfield (6*" ed.,

London 1884). Der Verfasser, ein hervorragender irischer Po-

litiker, behandelt Disraeli vorzugsweise als Staatsmann und

zwar von einem gegnerischen Standpunkte aus.

G. Anonym: B. Diraeli, Earl of Beaconsfield, a Political

Biography. London 1877. Rein politisch, wie der titel besagt.

7. Francis Hitchman: The Public Life of the K. 11. the

Earl of Beaconsfield, K. G. 2 vols. London 1879. 2. Aufl.

London 1885. Dies ist die beste biographie Disraeli's, ein

üeissiges und gründliches, auf genauem Studium der quellen

beruhendes werk. Sie beschäftigt sich vorzugsweise mit dem
öflentlichen leben Disraeli's und macht keinen versuch, den

mann in der gesamtheit seines wirkens zu betrachten und zu

beurteilen.

8. Cucheval-Clarigny : Lord Beaconsfield et son temps.

Paris 1880. Eine sehr gründliche arbeit, vorzugsweise poli-

tischen Inhalts. Der Verfasser ist ein Verehrer Lord Bea-

consfield's.

9. Alexander Ch. Ewald, F. 8. A.: The R. H. B. Disraeli,

Earl of Beaconsfield, K. G. and his timcs. London 1882. 2 vols.
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Ein praclitwerk in der aussstattiing, fast ausscliliesslicli poli-

tiselien inhalt's.

10. Georg Brandes: Lord Beaconsfield (B. Disraeli). Ein

Charakterbild. Berlin 1879. Dies ist ein versuch , aus den

Schriften Disraeli's dessen charakteu aufzubauen. Der Verfasser

stellt Disraeli mit einigen der beiden seiner romane gleich,

greift einzelne äusserungen heraus und zeichnet so ein wenig

getreues bild des Staatsmannes, worin dieser als ein von

dämonischem ehrgeize beseelter, rachsüchtiger, in seiner jugend

genialisch -liederlicher, Charakter- und Uberzeugungsloser aben-

teurer erscheint. Trotz mancher scharfsinnigen und geistvollen

bemerkuugen muss daher das buch mehr als ein litterarhisto-

rischer sensationsroman, denn als eine ernsthafte biographie

betrachtet werden. Auch standen dem Verfasser verschiedene

wichtige quellen über Disraeli's leben, so besonders die briefe,

noch nicht zu geböte, und in folge dessen sind die thatsachen

nicht immer getreu berichtet.

11. T. C. Kebbel: Life of Lord Beaconsfield (Statesmen

Series) London 1880. Vorzugsweise politisch und nichts neues

bringend (vgl. Academy 1888. L 260 ff., Athenaeum 1888. 1.

336 ff.).

12. J. A. Froude: Lord Beaconsfield (The Prime Ministers

of Queen Victoria ed. by Stuart J. Keid) 2"^' ed. London 1890.

Der bekannte historiker und schüler und biograph Carlyle's

bringt einige neue Thatsachen über Disraeli's leben. Seine

gesamtwürdigung Disraeli's ist wohlwollend und objektiv ge-

halten, doch beschäftigt er sich mehr mit dem sozialpolitiker

und staatsmaune, als mit dem schriftsteiler. Die j ugendschriften

Disraeli's werden zum teil nur kurz erwähnt.

Ausserdem sind noch von Wichtigkeit die biographie Dis-

raeli's in der grossen National Biography, und die besprechungen

der werke Disraeli's in den Zeitschriften, besonders in der Li-

terary Gazette, der Quarterly Review, der Edinburgh Review,

der Westminster Review, dem Athenaeum und der Revue des

deux mondes.

Was Bleibtreu und Engel in ihren litteraturgeschichten über

Disraeli sagen, ist ebenso wertlos als absprechend.



Iß4 niTLi rr aronstetn,

Erster teil.

Disraeli's Leben.
Quellen.

Die hauptqueilen für die kenntnis des privatlebens Dis-

raeli's sind:

1, Die vorreden zu seinen werken, besonders aber die von

ihm verfasste biog-rapbie seines vaters Isaac Disraeli, welche

der ausgäbe der werke des letzteren (1849— 1851) vorg-cdruckt

ist, ferner die vorrede zu der gesamtausgabe seiner eigenen

werke von 1870.

2. Die romane Disraeli's, welche viele persönliche anspie-

lungen enthalten, besonders Vivian Grey, The Young Duke,

Contarini Fleming und Endyniion.

8. Lord Beaeonsfield's Home Letters 1830/31, ed. by Ralph

Disraeli. London 1885.

4. Lord Beaeonsfield's Correspondence with his sister 1832

bis 1852, ed. by Ralph Disraeli. London 1886.

Die übrigen papiere Disraeli's sind noch nicht herausge-

geben. Froude in seiner biographie teilt einiges aus dem un-

gedruekten briefwechsel Disraeli's mit einer langjährigen treuen

freundiu und Verehrerin, Mrs. Willyams, mit.

Capitel I.

Disraeli's Vorfahren.

Disraeli stammte, wie sein grosser Stammesgenosse Spi-

noza, aus einer jüdisch - spanischen familie. Er hat sich dieses

Ursprungs nie geschämt, sondern immer mit stolz sich gerühmt,

der ältesten nation der erde anzugehören. Besonders legte er

wert darauf, von den Sephardim ^ abzustammen, „den kinderu

Israels, die nie die gestade des mittelländischen meeres ver-

lassen hatten, bis Torquemada sie aus ihren lieblichen Woh-

nungen und reichen gUtern in Andalusien und Aragouien und

Portugal vertrieben hatte, um grössere Segnungen sogar als

' So heissen die südlichen spanisch - portugiesischen Juden im Gegen-

satz zu den nördlichen Askenazim, den deutschen oder polnischen Juden.

Vergl. darüber Leroy-lJeaulicu: „Die Juden und der Antisemitismus", übers,

von Carl von Yincenti s. 111 : „Von den beiden grupjjen scheinen sich die

Sephardim am reinsten von fremder beimischung erhalten zu haben.

Sie haben sich allezeit als den auserkornen kern der nation betrachtet,

bildeten seiner zeit eine art aristokratischer käste in derselben und wollten

nicht mit den übrigen Juden verwechselt werden."
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eiuen heiteren liimmel imd eine glühende sonne nntev den

sümpfen Hollands und den neheln Biitanniens zu suchen".

'

Seine vorfahren gehörten zu denen, die, um die religion ihrer

Väter nicht abzuschwören, .,dns herrliche land aufgaben, in

dem sie Jahrhunderte lang gewohnt hatten, die schönen städte,

die sie gebaut hatten, die Universitäten, die für viele mensehen-

alter für die Christenheit die quelle des köstlichsten wissens

waren, die gräber ihrer vorfahren, die tempel, in denen sie

den gott verehrten, für den sie dies opfer gebracht hatten". -

Um das jähr 1500 wanderten sie nach Venedig ans und

nahii.en bei dieser gelegeuheit, um ihren Ursprung auf immer

kenntlich zu machen, den namen Dlsraeli an, der wie Disraeli

behauptet, niemals vor- oder nachher von irgend einer familie

geführt worden ist. '^ Welches der ursprüngliche name der

familie war, wissen wir nicht. ^

In Venedig wohnte und gedieh die familie über 200 jähre

lang. Um die mitte des 18. Jahrhunderts wanderten viele

Juden nach England aus, unter ihnen im Jahre 1748 ein jün-

gerer söhn der familie D'Israeli, der 18 jährige Benjamin D'Is-

raeli, der grossvater Lord Beaconsfield's. „Mein grossvater",

schreibt der letztere über ihn, „war ein mann von feurigem

Charakter, sanguinisch, mutig, unternehmend und glücklich;

mit einem temperament, welches keine enttäuschung trüben

1 Vergl. Works of Isaac Disraeli, ed. B. Disraeli (18411,51) vol. I Bio-

graphy: „Children of Israel who had never quitted the shores of tbo Mid-

land Ocean until Torquemada had driven tliem froui their pleasaiit resi-

dences and rieh estates in Aragon and Andaliisia and Portugal to seek

greater blessings even than a clear atuiospliere and a glowing sun aiuid

the marshes of Holland and the fogs of Britain."

- Vergl. Coningsby, B. IV. Ch. X. ,For tliis thcy gave np the delight-

fiil laud wherein they had lived for centuries, the beaiitifiil eitles they

had raised, the uuiversities from which Christendom drew for ages its

luost precious lore, the touibs of their ancestors, the teuiples where they

had worshipped the God for whom they had made this sacrifice." An
derselben stelle schreibt Disraeli den verfall Spaniens der Vertreibung der

Juden zu.

3 Vergl. die biographie Isaac D'Israeli's von seinem söhne in der

ausgäbe der werke des ersteren, die auch die quelle für fast alles folgende

ist. Cur. of Literat., Pref.

* Disraeli erwähnt gelegentlich einmal eine familie Lara als mit der

seinigen verwandt. (Letter to Mrs. Willyams vom 23 7 ISä!» bei Fronde

p. 1^7.)
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kouute und einem crlindeiiseheu gehirn." ' Er erwarb bald

ein grosses vermögen und heiratete mit 35 jaliren eine schöne

und interessante Jüdin, die aber eine unüberwindliche ab-

neigung gegen ihre eigene rasse hatte. Wie gross sein ver-

mögen und sein einfluss waren, geht aus dem umstände hervor,

dass ihm im jähre 1815 die Vermittlung einer russischen an-

leihe angeboten wurde. Er schlug das angebot aus, und das

haus Rothseliild machte das geschäft. Nachdem er sich vom
geschäfte zurückgezogen hatte, Hess er sich in Enüeld nieder,

legte dort einen garten in italienischem style an, sah häufig-

freunde bei sich, spielte Whist mit Sir Horace Mann, der ein

guter freund von ihm war und seinen bruder in Venedig als

bankier kennen gelernt hatte, ass macaroni , die der venetia-

nische consul in London zubereitete, sang Kanzonetten und

lebte trotz einer trau, die ihm nie seinen namen verzieh und

eines sohnes, der seine plane vereitelte und ihm bis zur letzten

stunde seines lebens ein rätsei war, bis er fast 90 Jahre alt

war und starb im vollen genuss seines verlängerten lebens im

Jahre 1817.'

Dieser söhn, der seine hoffnung, eine grosse finanzdynastie

zu gründen, zu schänden machte, war Isaac D'Israeli, der vater

des Staatsmannes. Er war 1766 geboren und wurde zu-

nächst von einem hauslehrer, dann in einer privatschule er-

zogen. Mehrere Jahre \ erbrachte er in Holland, wo er die

buchführung erlernen sollte, aber statt dessen Bayle, Rousseau

und Voltaire las. Als er zurückkehrte, schlug ihm sein vater

vor, ihm in Bordeaux ein geschäft zu errichten. Er erwiderte

darauf, dass er ein gedieht gegen den handcl geschrieben hätte,

der „der verderber der menschheit sei" und dass er es ver-

öffentlichen wolle. Man schickte ihn dann nach Paris, wo
er eifrig las und studierte und von wo er kurz vor der revo-

lution „mit einiger menschen - und grosser bücherkenntnis"

zurückkehrte. Er begann nun zu Schriftstellern, versuchte sich

erst in der dichtung und schrieb dann jene litterarhistorischen

oder besser litteraranekdotischen werke, die seinen rühm be-

gründet haben. '-

' Vergl. Curios. of Literature, Preface.

'' Die hauptwcrkc Isaac D'Isracli's sind: „Curiosities of Litlerature"

IT'Jl — lb23, :itle. ; Literary Miscclianics (170«); Essay on the Literary

cbaracter (1T95); Calamitics of authors (1812): Quarreis ofauthors (lH14)j
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Nach dem Zeugnisse seines sobues „war er durcli und

durch littera^ , ein mann , der wirklieb sein leben in seiner

bibliotbek zubracbte ... Er hatte eine abneigung- gegen ge-

schäfte und bedurfte nie der crholung ; er ging ganz in seinen

bestrebungen auf . . Er hatte nicht eine einzige leidenschaft

oder ein einziges Vorurteil ... Er kümmerte sich nicht nur

nie um die tagespolitik, sondern verstand sie nicht einmal"'.

'

Im jähre 1802 heiratete er Maria Bassevi aus Brighton,

die Schwester eines rühmlichst bekannten jüdischen architekten,

dem England verschiedene bedeutende bauwerke verdankt.

-

Frau Disraeli scheint eine sanfte, liebevolle frau, aber in keiner

weise bedeutend gewesen zu sein.

Aus dieser ehe entsprossen vier kinder, eine tochter Sarah,

geb. 1802 3, dann Benjamin, der spätere Lord Beaconsfield,

geb. am 12./12 1804, ferner noch zwei söhne, Ralph, ^ geb. 1809

und James, geb. 1813, alle in King's Road, London. Seine

söhne wurden nach dem bekannten ritus in das Judentum

aufgenommen. •''

Trotzdem wurde Isaac D'Israeli immer mehr der religion

seiner väter entfremdet. Er war ein freisinniger deist, ein

anhänger der anschauungen Rousseau's und Voltaire's und

empfand eine tiefe abneigung gegen die jüdische Orthodoxie,

die er später (1833) in einem „der Geist des Judentums" be-

titelten Pamphlete begründete. Als daher seine glaubensgenossen

ihn im jähre 1813 zum „Farnes" oder gemeindevorsteher er-

wählten, schlug er die ehre aus und weigerte sich darauf, eine

geldstrafe von £ 40 , zu der man ihn verurteilte , zu zahlen.

Inquiry into tho litcrary and political cbaracter of James I. (IbKi); Cuui-

lueutarics of tlie Lite aud Reign ol Charles I. (IS'iS); Auieuities of litera-

tiire (1841).

' Cur. of Literat., Preface.

^ Er starb im jähre 1845 durch eiueu fall von der laterne des domes

zu Ely, den er ausbesserte. Vergl. Lord Beaconsfield's Correspoudence

with bis sister. Brief vom 26./ 10 1845 auf s. 2U7.

' Sie war sehr beanlagt und zeit seines lebens die treuste und hin-

gebendste freundin ihres bruders Benjamin. Sie blieb unverheiratet.

•• Er ist der herausgeber der briefe Benjamin Disraeli's.

^ Vgl. llitchmani, s. 14/15: Ilis sous were "admitted into the coven-

aut of Abraham" .... As rcgards the initiatory rite, all that is kuown

is that it was performed by one Daniel Abarbarel Lindo, a eonnection of

the Disraeli family, and a Portuguese merchant of high slaudiug.
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Vier jalire später, als mau noeli weiter in ihn drängte, erklärte

er seinen austritt ans der synagoge und besiegelte denselben

kurz naeli dem tode seines vaters dadurch, dass er mit seiner

ganzen familie zum ehristentum übertrat. Sein söhn Benjamin

wurde am 31. Juli 1817 in St. Andrew's Chureh, llolboru, Lon-

don getauft. Sein taufpathe war der bekannte englische ge-

schichtsschreiber Sharon Turner. Das leben Isaac Disraeli's

trug im übrigen ganz den Charakter eines stillen gelehrten-

daseins. Im jähre 1825 verliess er London und kaufte ein

landgut im Buckinghamshire , Bradenham Housc genannt, wo
er bis zu seinem tode blieb. ' Von seinen werken sind ausser

seinen litteraturgeschiehtlichen Sammlungen ein leben könig

Jakob's I (1816) und könig Carl's I (1828) besonders bemer-

kenswert. Das letztere brachte ihm ein ehreudiplom als doctor

von der Universität Oxford ein. Seine schritten genossen schon

bei seinen lebzeiten eine weite Verbreitung und machten seinen

namen berühmt."- Tu seinem hause verkehrten berühmte Schrift-

steller, bedeutende politiker und einfiiissreiche aristokraten.

Ein intimer freund des alten Disraeli war der dichter und

bankier Samuel Rogers, zugleich ein freund Byron's und Tho-

mas Moore's.

Isaac D'lsraeli starb im jähre 1848, wie sein vater im

hohen alter, fast 82 jähre alt. Er war schon längere zeit vor

seinem tode fast erblindet.

Capitel II.

Disraeli's jugcnd.

Unter solchen verliältnissen wuchs der junge Disraeli

heran. Aus seiner Jugend wissen wir wenig und sind zum

grössten teile auf Vermutungen und rückschlüsse aus seinen

vielfach selbstbiographischen Jugendromanen angewiesen. Seine

erste bildung genoss er bei einem gewissen Mr. Poticary zu

Blackheath, wo er wenig lernte. Im jähre 1817 kehrte er

nach hause zurück, ^ Sein vater wünschte, ihn nach Eton zu

' Die Schilderung des uinzugs der familie Ferrars in dem letzten

romane I>israeli's „Endymion" ist wohl eine erinneriing hieran. Vgl.

Froude s. 24 25.

- Vgl. die Home Letters a. a. o. Benjamin Disraeli findet überall

die werke seines vaters bewundert und gelesen, in Falmouth, wie in

Gibraltar.

^ In diesem jähre wurde er getauft.
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schicken, der berühmten bildnngsstätte der englischen aristo-

kratie, aber seine mutter fürchtete den auf den öffentlichen

schulen herrschenden rohen pennalisuius und wohl auch das

Vorurteil gegen die Juden. *

So wurde er denn nach Walthamstow auf die schule des

Dr. Cogan,2 eines uuitariers, geschickt. Wenn wir die ge-

schicke seiner ersten romanheMen, Vivian Grey und Contarini

Fleming auf ihn übertragen dürfen, so scheint er sich dort in

gewisser beziehuug als fremder gefühlt zu haben, der sich erst

durch einen siegreichen Zweikampf mit dem stärksten der

schule achtuiig verschaffen musste. "^ Hat er doch auch später

als mann im parlameute sich immer den gewaltigsten zum

gegner ausersehen, erst O'Connell, dann Peel und endlich Glad-

stone! Uebrigens blieb er nicht lange bei Dr. Cogan; die

schulwissenschaften interessierten ihn nicht, er dürstete nach

ideen und man lehrte ihn nur worte.'' Er kehrte deshalb zu

seinem vater zurück, um in dessen bibliothek einige jähre lang

durch eifriges lesen seinen glühenden wisseustrieb zu befrie-

digen. Doch empfand er auch schon früh Interesse am gesell-

schaftlichen leben, und seine südländische einnehmende Schön-

heit, seine rasche witzige zunge und sein selbstbewusstes

auftreten machten ihn schon als knaben und Jüngling zum

liebliug der damen. Die Universität hat er nicht besucht. Wir

dürfen annehmen, dass sein auf das praktische gerichteter,

früh weltkluger verstand die lange Vorbereitung und die ab-

^ Vivian Grey Bd. I. Ch. 2. "Mr. Grey wished Etou, but bis lady

was one of those women, whom nothing in the world can persuade tliat

a public school is auything eise but a place where boys are roasted alive.

'^ Diesen seinen lebrer hat Disraeli mit wenig liebe in Vivian Grey

gezeichnet. Er heisst dort der Rev. Everard Dallas. „Dieser herr war

ein geistlicher der englischen kirche, ein tüchtiger keuner des Griechischen

und ein armer mann. Er hatte die Alkestis herausgegeben und seine

Wäscherin geheiratet — geld durch seine ausgäbe verloren und seine uni-

versitätsstelle durch seine heirat. Vgl. Vivian Grey, B. I. Ch. 2.

" Vgl. Vivian Grey. B. I. Ch. 4. Contarini Fleming. B. I. Ch. 9. In

Vivian Grey fällt die bezeichnuug "seditious strauger", die im roman sonst

in keiner weise begründet ist, sich also wohl aus des Verfassers eigenen

Jugenderinnerungen eingeschlichen haben mag. Auch den rassenunter-

schied scheint Disraeli früh empfunden zu haben. Vgl. Contarini Fleming,

B. I. Ch. 2. S. darüber auch Brandes ,Lord Beacousfield" s. 19 u. 2U.

* "What, the large house upon the hiU, where they learn

words?" said the stranger with a smile. Cont. Flem. B. I. Ch. 13.
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g-eschlossenheit des imiversitälslebens scheute. * Im jähre 1821

kam er zu einem advokaten iu die lehre, bei dem er drei jähre

lang fleissig arbeitete. Darauf Hess er sieh in Lineoln's Inn

als rechtsstudent eintragen, übte den beruf eines Juristen aber

niemals praktisch aus. Er hatte nämlich inzwischen schon

begonnen zu Schriftstellern. Nach einem misslungenen jour-

nalistischen versuche'^ veröffentlichte er 1826 (ohne namen)

seinen ersten roman ,.Vivian Grey", der ihn, wie einst Childe

llarold Lord Byron, mit einem schlage berühmt machte. Da
seine gesundheit um diese zeit sehr angegriffen war, — er litt

besonders an gehirublutwallungen — unternahm er mit der

befreundeten familie Austen'^ eine reise nach der Schweiz,

Deutschland, Frankreich und Italien, Auf dieser reise begann

er den zweiten teil von „Vivian Grey" und einen neuen roman

„der junge Herzog"; beide erschienen zusammen mit einer

sozialpolitischen satire im style Swift's „Kapitän Popanilla" in

den Jahren nach seiner rückkehr.

Seine gesundheit war aber noch immer schwankend. Er

litt an einer nervösen erregbarkeit , die sich besonders durch

heftige kopfschmerzen , herzklopfen und eine melancholische

Stimmung bemerkbar machte.^ Er wünschte daher noch ein-

mal und zwar auf längere zeit zu reisen. Sein sinn stand

nach Spanien und dem Orient, den stammländern seiner vor-

fahren. Durch den beistand der familie Austen gelang es ihm,

' The tiiue drew nigli for Vivian to leave for Oxford — that is for

bim to comiuence liis long preparation for enteriug on bis career in

life. And now this person , wbo was about to be a piipil — this boy,

tbis strii)ling, wbo was going to begin bis ediication — bad all tbe feelings

of a niaturcd luind — of an experienced man; was already a cimning

reader of human bearts; and feit conscious, from experience, tbat bis

was a tongiie wbicb was boru to giiide biiman beings. Tbe idea of Ox-

ford to such an individual was an Insult. Vivian Grey Bd. I. Cb. 8.

2 S. w. unten.

3 Vgl. Freude s. 20.

^ Vgl. die Home Letters. Brief vom I. Juli IS.'JO. Gibraltar. Had

it not been for tbe great enemy I .sbould bavo given myself up entirely

to tbe magic of tbis life, but tbat spoiled all. It is not worse; sometimes

I think it ligbter about tbe bead, but tbe palpitation about tbe beart

greafly increases , otberwise my bealtb is wonderfiil. Never bave 1 been

better, but wbat use is tbis wbeu tbe end of all existence is dcibarred

me? etc.
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den widerstand seines vaters gegen dieses {kostspielige unter-

nebmen zu tiberwinden. ^

Im Juni 1830 brach er mit William Mereditb, dem bräu-

tigam seiner scbwester, auf. Seine reise bat er in seinen

briefeu nach banse mit lebbaftigkeit. geist und witz beschrieben.

Sie fuhren zunächst nach Gibraltar, von wo sie ausflüge in

das innere Spaniens und nach Cadiz, Malaga und Grauada

unternahmen. Von dort ging es nach Malta, wo er seinen

freund James Clav traf, in dessen Jacht sie nach Corfu fuhren

und dann in Albanien landeten. Sie hatten den plan, dort

an dem kämpfe der Türken gegen die aufständischen Albanesen

teilzunehmen ; die erapörung war aber schon niedergeschlagen,

als sie ankamen, und so benutzten sie wenigstens noch die

gelegenheit, dem türkischen Oberbefehlshaber, dem grossvezier

Ali Pascha, in Yanina einen besuch abzustatten. Von Albanien

ging es nach Griechenland, dann weiter nach Constantinopel,

wo es Disraeli besonders gut gefiel, und von dort nach Smyrna.

Hier trennte er sich von William Meredith, der eine forschungs-

reise in das innere Kleinasiens unternahm und fuhr weiter

über Rhodus und Jaffa nach Jerusalem. Diese stadt machte

einen gewaltigen eindruck auf ihn. Das ziel seiner reise war

das alte land der priesterkunst und der pyramiden, Aegypten.

Er drang das Nilthal hinauf über Cairo nach Theben vor und

schiffte sieh im sommer 1831 von Alexandria aus wieder nach

der heimat ein. Sein freund Meredith war leider in Cairo

plötzlich gestorben, und seine scbwester Sarah blieb in folge

dessen ledig und widmete sich seitdem ganz ihrem bruder,

dem sie zeitlebens eine kluge und treue beraterin war. Dank

dem berühmten namen seines vaters, dessen werke er überall

vorfand und auch seinem eigenen Vivian Grey;^ fand Disraeli

überall bei seinen landsleuten eine freundliche und entgegen-

kommende aufnähme. Er wusste aber auch die aufmerksam-

keit durch sein selbstbewusstes auftreten, seinen schlagfertigen

witz und nicht am wenigsten durch seine äussere erscheinung

1 Vgl. Fronde s. 2S.

'^ Home Letters s. 7/8. In the garrison are all yoiir works, even

the last edition of tbe "Literary Characters"; in the 'Mercbants' the greater

part. Each possesses a cupy of another book, supposed to be written

by a member of our family, aud wbicb is looked lipon at Gibraltar as

one üf the inasterpieces of tbe nineteentb Century etc.
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auf sieh zu leiikou. Er war ein vollendeter Dandy. ]\lit naiver

freude besclireil)t er den eindrui'k, den seine neuen lieniden-

knöpfe, seine beiden si)azierstöeke, sein lialstucli und seine

reielibaltige spanisebe, englisebe und pbantasie-garderobe

überall niaeben. ' Dabei gebt er aber durcbaus uiebt in diesen

j)ossen auf. sondern zeigt ein lebhaftes Interesse an natur und

mcuseheu und eine scharfe beobachtungsgabe. Seine gesund-

heit bessert sieh während der reise von tag zu tage. „Der

grosse feind', wie er seine krankbeit nennt, wird sehwacher,

sein köpf klarer, und am ende seiner reise freut er sich wieder

auf ein thatkräftiges litterarisches schaffen im verein mit

seinem vater ,,deui teuersten der menschen.""- Gegen diesen

legt er überhaupt eine innige liel)e und Verehrung an den tag

und ebenso gemütvoll, liebenswürdig und zu rat und tliat

immer bereit, zeigt er sich seiner muttcr und seinen geschwi-

steru gegenüber.'^ Der kalte egoismus, das affektierte, selbst-

gewisse auftreten ist nur eine maske für die menschen, die

er verachtet und beherrschen will.^

Mit einem sehatze neuer ideeen und anschauungen war

Disraeli in seine heimat zurückgekehrt. Er legte dieselben zu-

nächst in zwei romanen nieder, Coutarini Fleming (1832) und

David Alroy (1833). In dem ersteren verteidigt er das recht

der Individualität gegenüber einer schablonenhaften erziehung

und stellt die dichterische anläge der staatsmännischeu gegen-

über; in David Alroy verherrlicht er einen ])olitischen beiden

aus seinem eigenen stamme, als dessen spross er im Orient

sich zuerst mit stolz hatte fühlen lernen. Ausserdem veröffent-

lichte er noch zwei woldgelungene politische Satiren^ im style

Lucian's und Swift's und machte einen misslungenen versuch,

in einem epischen gedichte, .,das revolutionäre Epos" betitelt,

mit Homer, Vergil, Dante und Milton zu wetteifern.

' Vgl. hierüber die Home Letters s. 19, t.|, !)l.

^ V^gl. über seine krankheit ds. s. 18, 28, 45, 55, 102, 128.

' Die briefe sind nur zum teil an seinen vater gerichtet; einige

richten sich an seine Schwester und einer an seinen bruder Ralph, den

herausgeber. Auch seine uiutter und sein jüngster bruder James, Jim

genannt, wenlen oft darin erwähnt.

* To govern men you niust either excel tliem in tlieir acc()nii)li.shments

or despise them. Clay does one, 1 do the otlier, und we are both e(iually

jxjpular. An'ecfation teils here cveu better tliun wit. Vgl. II. Let. s. (iO.

* Ixion in lleaven und The infernal marriage. Vgl. w. unten.
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Er war zu jener zeit eiuer der „löwen" der Londoner ge-

sellsebaft. iiesonders verkehrte er viel in dem salon der Lady

Blessing-ton , mit deren Schwiegersohn, dem graten D'Orsay,

'

einem gesetzgebcr der mode und des guten tones, er frcnnd-

schaft sehloss. Dort traf er viel berUhmtheiten des tages,

unter anderen Tom Moore, Bulwer, Dickens und Louis Napoleon,

den späteren kaiser der Franzosen. Alle beobachter stimmen

in der bewunderung seiner erscheinung und seiner glänzenden

unterhaltungsgabe überein und erwähnen auch seine auffallende

stutzerhafte kleidung. „Er sass", so heisst es in der beschrei-

bung eines Amerikaners-, „an einem fenster, das auf llydc

Park zuging; die letzten strahlen der sonne strahlten von den

kostbaren goldblumen einer prächtig gestickten weste \\ieder.

Zierliche tanzschuhe, ein weisser stock mit schwarzem band

und ebensolcher quaste und eine menge von ketten um hals und

tascheu lenkten die aufmerksamkeit auf ihn. Er hat eins der

merkwürdigsten gesiebter, das ich je gesehen habe. Er ist voll-

ständig bleich, und wären seine geberden nicht so lebhaft und

seine lunge nicht so kräftig, so würde man ihn für schwind-

süchtig halten. Sein äuge ist schwarz wie der Erebus und hat

den spöttischsten, lauerudsten ausdruek, den man sich denken

kann. Sein mund ist von einer beständigen, ungeduldigen

nervosität umspielt, und wenn er, wie er es fortwährend thiit

mit einem besonders glücklichen ausdruek hervorbricht, so

zeigt derselbe einen höhnischen triumph, der eines Mephisto

würdig wäre. Sein haar ist ebenso aussergewöhnlich wie sein

geschmack in westen. Eine dichte, schwere masse von locken,

schwarz wie ebenholz, fällt auf seine linke wange herab bis

auf seine ungestärkte haiskrause . . . Ich könnte ebensi)Wohl

versuchen, den schäum des meeres zu sammeln, als eine Idee

von seiner Unterhaltung zu geben. Er i^pricht wie ein renn-

pferd, welches dem ziele nahe ist, jede muskel in bewegung." '

So erschien damals „Disraeli der Jüngere" seinen Zeitgenossen.

' Ihm widmete er seinen roman Henrietta Templc und verewigte

ihn darin als Graf Mirabel. Vgl. w. unten.

^ N. P. Wülis, der ilm im salon der Lady Blos.'sington trat'. Vgl.

Fronde s. 52,53.

3 Vgl. auch Mr. Cordy JealVresou in „Novels & Novelists" und Maddon
"Literary Life of Lady Blessingtou".

AngUa. N. F. V. 12
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Uebrigeus steckte er in jenen Jahren tief in selmldeu, die ihn

oft zwangen, zu Wucherern seine zuüueht zu nehmen.'

Capitel III.

Disraeli's erste politische bestrebuugeu.

Diese schulden wurden noch durch seine politischen be-

strebungen sehr vermehrt. Am T.Juni 1832 war nach mehr

als einjährigem kämpfe in und ausser dem parlamente das

erste reformiiesetz durchi:egangeu, welches der erste bedeu-

tende schritt war zur Umwandlung Englands aus einer bevor-

rechteten aristokratie in eine demokratie. Disraeli hielt jetzt

die zeit für gekommen, auch seinerseits in die ])olitische arena

zu treten. Wie Vivian Grey, „leehtzte er nach dem senat". 2

Zuerst trat er im Juni 1832 als parlameutskandidat in High

Wycombe auf, wo gerade ein sitz frei geworden war, einer

kleinen stadt in Biickiughamshire in unmittelbarer nähe von

Bradenham House, dem Landsitz seines vaters. Sein gegner

war der söhn des Premierministers und Schöpfers des ersten

reformgesetzes, oberst Charles Grey. Die wählen fanden noch

nach dem alten System statt, das Dickens mit so köstlichem

humor in den Pickwick Papers geschildert liat. Disraeli hatte

empfehluugsschreiben von dem grossen irischen patrioteu

O'Counell und dem radikalen parlamentsmitgliede Jos. Hume,

die ihm Bulwer verschafft hatte, und die zusammen mit seinem

Wahlaufrufe angeschlagen wurden. Er fuhr vierspännig in die

Stadt, mit aussergewöhnlicher extravaganz gekleidet, und hielt

von dem portal des roten Löwen aus seine rede. Er sagte

seinen Wählern unter anderem, dass er als unabhängiger mann
komme und nur das wohl des volkes im äuge habe, da er

selbst aus dem volke stamme und nichts von dem blute der

Plantagenets oder Tudors in seinen adein habe. Er stützte

sich auch auf seine nachbarlichen beziehungen zu dem ort^,

aber alles half nichts. Als die abstimmung zu ende war, zählte

man 23 stimmen für den oberst Grey und 1 1 für Disraeli.

' Vgl. seine romane „llenrietta 'leiuple" VI, (i iiiul „Taucred", wo er

die Wucherer und das buwusstsein des verscliuldelseins mit grosser lebens-

wahrheit scliildert. Freude s. 52, (;'.).

^ Vivian Grey I, 8: „He pace<l liis chaiuber in an agitated spirit and

panted for the Senate".
^ Vgl. Kebbel, Selected .Speeches vol. I., s. 3/4 j auch Hitchuian L,

8. 60 flF.

1
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Im herbste desselben jalires wurde das parlament auf-

gelöst, und bei den neuwablen, die zum ersten male nach dem
neuen System stattfanden, trat Disraeli noch einmal in Ilig-b

Wycombe als kandidat auf. In seinem Wahlaufrufe und seiner

rede fordert er den ausbau der Verfassung in radikalem sinne,

dreijährige Parlamente, geheime abstimmung, absehaffuug der

zeitungssteuer und fUrsorge für das wohl der armen. Er will

nichts hören von jenem kauderwälseh von Whig und Tory,

zwei namen, die nur erfunden sind, um das volk zu täuschen

und fordert zur bildung einer grossen nationalen partei auf,

die allein England retten könne. Er ist konservativ, wo es

sich um die erhaltuug des guten, radikal, wo es sich um die

absehaffuug des schlechten handelt. Eine vollständijie ab-

sehaffuug der kornzölle hält er für bedenklich. ' Wieder

war der erfolg gegen ihn. Er unterlag, wenn auch mit ge-

ringer majorität.

Aber er verlor den mut nicht. Kurze zeit nach dieser

uiederlage schreibt er an seine Schwester: „Ich ging gestern

in das Unterhaus. Hörte Maeaulay's beste rede, Shell und
Charles Grant. Rlacaulay ist bewundernswert; aber, unter uns

gesagt, ich könnte sie alle zu boden werfen. Dies entre nous

;

ich war nie einer sache sicherer, als dass ich alles in jenem

hause bezwingen könnte. Die zeit wird kommen." 2

Nach und nach erregte er doch ein gewisses Interesse in

politischen kreisen. Man fragte, was er eigentlich wäre, und
als antwort darauf veröffentlichte er noch im jähre 1833 die

broschüre: „What is he?'", in welcher er seine liebliugstheoric

von der grossen nationalen partei auseinandersetzt und schliess-

lich aut die oft unterschätzte bedeutung des individuellen

Charakters hinweist, dem vielleicht der rühm noch vorbehalten

sei, das wankende Staatsschiff glücklich durch die trüben

Wasser zu lenken. ^

1 Kebbcl, vol. I, s. 5-9. Rede gehalten am 27. November 1S:!2 zu

riigli Wycombe.
- Letters to bis sister 7. März 1833, s. 15/ IG. „Went to tbc Hoiise

of Commous . . . Ileard Macaulay's best speech, Slieil and Charles Grant.

Macanlay admirable; but, betweeu onrselves, I could floor them all.

This entre nous! I was never uiore confident of anything than that I

could carry everything before me in that House. The time
will come . . . .

^ Auf dem titelblatt steht eine stelle „aus einem briefe einer hervor-

12*
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Einen neuen vevsiieli. in das parlament zu kommen, mael.tc

er zu derselben zeit in Mavylebüne. ' Er trat hier vollständig-

als radikaler auf, rühmte sicli, von keiner dei' ari,stokratisi*lien

Parteien unterstützt zu sein und einer familie anzugehören,

die vom gelde des Staates unl)efleckt sei. Aber die erhoffte

Wirkung- trat nicht ein ; wieder war alles verlorene lieljesmühe

gewesen.

Bald darauf fiel das reformministerium und Sir Robert

Peel, der i'ührer der Tories, übernahm die regierung- (1834).

Auf zureden des hcrzogs von Wellington und des kauzlers

Lord Lyiidhurst,2 jje gj^h sehr für ihn bemühten, trai Disraeli

in demselben Jahre zum dritten male als parlame-.tskandidat

in High Wycombe auf. Er hielt bei dieser gelegenheit eine

lange bedeutende rede,^ die er später unter dem titel „The

Crisis examined"' veröffentlichte. Es ist die erste seiner grossen

reden, in denen jene unübertroffene mischung von humor und

sarkasmus, jeuer reichtum au glücklichen bildern und geist-

reichen vergleichen sich zeigt, die ihm eine der vornehmsten

stellen unter den grossen parlamentsrednern Englands sichern.

Auch hier befürwortet er volkstümliche reformeu und zwar

sowohl finanzielle als auch kirchliche und städtische, aber er tritt

zum ersten male offen für das Tory-ministerium unter Peel

ein. Er hatte eingesehen, dass, falls er politisch wirken wolle,

es nutzlos sei, seine vollständige Unabhängigkeit l)ehaupten zu

wollen und dass seine idee von einer neuen nationalen partei

ragenden persünlichkeit": „I liear that is again in the fiele! ; I

hardly know whether wc oiight to wiyh bim siiccess. Wliat is he?"

Vgl. auch briet an seine Schwester vom 30. April 183.S.

1 Letter to Iris sister vom 8. April IBB.'J, s. 18/19: „I have agreed tu

stand for Maryleboue, but I shall not go to the poU, unless I am certain,

or verj' confident; there is even a chance of my not being opposcd. In

the „Town" yesterday, I am toidi „some oue asked Disraeli, in oftering

himsclf for Mar}lebone, on what he inteuded to stand. 'On my head'

was the reply" ". Vgl. auch Froude s. 57.

^ Letters to his sister 28. Nov. 1834: „The Duke and the Chancellor

are besetting old Carrington in my favour The Duke wrote a

strong letter to the chairman of elcotiou conimiltces; saying that if Wy-
combe were not insurcd somethiug eise must be done for Disraeli, as

'a man of his acqiiirements and rcputation must not be thrown away'

It is impossible for anyone to be warmer than the Duke or

Lyndhurst and I ought to say the same of Chaudos etc."

3 Vgl. Kebbel, Sei. Speeches vol. I, s. 16—24.
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nur ein „träum Jugendlieben ehrgeizes in einem verwirrten

und zwieträclitigen Zeitalter sei, der in der englischen politik

immer nur eine vision bleiben kann." ' So scbloss er sich

denn der partei an, die ihm nach neigung und erziehung- am
nächsten stand, den Tories. Wieder aber fiel er durch.

Sein Selbstvertrauen war unerschütterlich. Vierzehn tage

später sagte er auf einem politischen zweckessen, das ihm zu

ehren gegeben wurde: „Ich bin durchaus nicht mutlos; ich

fühle mich in keiner hinsieht wie ein geschlagener mann;

vielleicht kommt es daher, dass ich an niederlagen gewöhnt

bin. Ich kann fast sagen, wie jener berühmte italienische

general, der, als er in seinen alten tagen gefragt wurde, woher

es komme, dass er immer siege, als Ursache angab, dass er

in seiner jugend immer geschlagen worden sei."-'

Im anfange des Jahres 1835 erschien eine grössere poli-

tische abhandlung von ihm : „Die Rechtfertigung der englischen

Verfassung."^ In diesem buche, welches Lord Lyndhurst ge-

widmet ist, betont er dem logisch - abstrakten geiste der Fran-

zosen gegenüber den konservativen, am alten und an Prä-

zedenzfällen hängenden Charakter des englischen geistes. Er

nennt die Whigs die oligarchisc le, veuetianische partei, weil

sie den monarchen zu einem dogeu hätte erniedrigen wollen

und sich deshalb mit den Puritanern verbunden habe, die

ihrerseits ihr ideal in Genf gesehen und eine kirche ohne
bischüfe erstrebt hätten. Sie sind ihm desiialb auch „die anti-

nationale partei", während die Tories die nationale partei sind,

1 Yiudicatiou of the English Constitution, s. 185. Was er hier von
seinem lieblingslielden Lord Bolingbroke sagt, gilt in hübcrem masse von
ihm selbst. Vgl. auch Letters to his sister, 9. Jan. 1^30. S. 45: „He (Eliot)

says, among other things, 'In reading your sketch of Lord Bolingbroke

I could not help thinking that if opportunities are not withheld you may
beeome, what he might have been'."

2 Auch der alte Disraeli war Tory. Vgl. seine Schriften über Jakob L
und Karl L

•^ Brandes s. 127.

* „Vindication of the English Constitution in a letter to a noble

Lord", zusammen mit dem pamphlet: „What is he?" herausgegeben von
Francis Hitchman (London ohne Jahreszahl). Vgl. die briefe vom 20. Jan.

1835, i). Jan. 1836, Jan. 1836, wo kritiken des buches erwähnt werden.
Peel dankte ihm für die Übersendung eines exemphirs und lobte das werk
sehr. Brief Dez. 1836. S. 59/60.
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imd ilmcii, vor allem dem jUugeren Pitt, das verdienst zukommt,

zuerst nach parlamentsreform gestrebt zu haben. ^

So war er denn endgültig- auf die seite der Tories ge-

treten und als Tory trat er nach dem stürze der regierung

Peel's in Taunton. wo ein sitz erledigt war, zum fünften male

in den wablkampf ein. Dieser ist besonders bemerkenswert

durch den streit, den er in folge dessen mit O'Connell hatte.

Die Whigs hatten einen bund mit den Iren geschlossen. Er

warf ihnen in einer rede, ihre eigenen früheren worte gebrau-

chend, vor, sich mit einem „Verräter" verbunden zu haben und

sprach davon, dass sie „die blutige band O'Connell's" ergriifen

hätten. Später erklärte er das dahin, dass er selbstverständ-

lich nicht habe sagen wollen, dass herr O'Connell mit blut-

triefenden bänden in das parlameut zu kommen pflege, sondern

dass seine politik der erhaltung des landes feindlich wäre und

mit der zerreissung des reiches drohe , die ohne bürgerkrieg

nicht geschehen könne. ^ O'Connell las diese rede. Er erinnerte

sich, dass Disraeli ein junger politiker sei, der ihn einst um

seine Unterstützung angegangen habe. Er rächte sich bitter.

In einer rede in Dublin sprach er folgende worte: „Der nieder-

trächtige hatte die frechheit, mich einen brandstifter zu nennen.

Ich war ein grösserer brandstifter, als ich gegenwärtig bin,

wenn ich jemals einer war und er ist es doppelt, weil er mich

gebraucht hat. Er nennt mich einen Verräter; meine antwort

darauf ist, dass er ein lügner ist. Sein leben ist eine lebendige

lüge. Er ist der nichtswürdigste seiner gattung, und England

ist entehrt, weil es in seiner gesellschaft einen niederträch-

tigen von seinem abscheulichen, schmutzigen und schändhchen

Charakter duldet. Sein name zeigt, dass er nach abstammung

ein Jude ist Sie waren einst das auserwählte volk

gottes. Es gab aber auch niederträchtige unter ihnen, und

von einem von diesen muss Disraeli abstammen. Er besitzt

1 S. über diese thcoric und ihren wert weiter unten.

^ Vgl. Kebbel vol. I, s. 20. Rede vom 25. April 1835 zu Taunton.

Brandes s. 131 flf. bescliuldigt Disraeli mit unrecht der iukonsequenz. Dis-

raeli war immer der meinung, dass die aufhebung der union, die O'Connell

offen erstrebte, nicht auf friedlichem wege geschehen könne und England

zu gründe richten würde. Eine andere frage ist, ob Disraeli nicht unklug

handelte, als er mit dieser schärfe einen mann angriff, dessen Unterstützung

er früher in einem wahlkampfe nicht versehmäht hatte.
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eben die eigenscliaftcn des uDbussfertigen .scbäebers, der am
kreuze starl), 'dessen name, wie icb wabrbaftig- glaube. Disraeli

gelautet baben niuss." ^ Es blieb ibni nacb diesen be?ehirapf-

ungen nicbts anderes übrig, als O'Connell zu fordern. 2 Dieser

aber, der scbon einmal einen gegner im duell getötet hatte,

hatte ein gellibde gethan, nie wieder kämpfen zu wollen. Sein

söhn Morgan batte noeb eben ein duell für seinen vatcr aus-

gefoebten und lebnte ab, weil er nicht einsab, warum er jedem

rede stehen solle, den sein vater beleidigt habe. Da schrieb

Disraeli einen brief, der in der Times veröffentlicht wurde und

in dem er O'Connell seine beschimpfungen reichlich zurück-

zahlte. ^ Er nennt ihn einen wilden, einen erblichen sklaven,

einen öffentlichen l)ettler, der im besitze eines fürstlichen ein-

kommens ist, das von einer rasse fanatischer sklaven her-

stammt und prophezeiht, dass sie sich bei Philippi (d. h. im

Parlamente) treffen werden, wo er ihm die verdiente Züchtigung

beibringen wiid. Auch jetzt kam keine forderuug. Dagegen

bekam die polizei von der sache nachricht, und er wurde bei

einer strafe von £ 500 verpflichtet, frieden zu halten. „Der

allgemeine eindruck'', so schliesst er einen brief hierüber an

seine Schwester, „ist die hauptsache und der ist, dass alle

mäuner der meinung sind, dass icii mut gezeigt habe."*

Dieses mal aber sollte es mit der begegnuug ijn parlameute

noch nichts sein. Disraeli fiel auch in Tauntou durch. Der

zwist mit O'Connell hatte übrigens noch ein nachspiel in einem

streite, der in der liberalen Zeitschrift „The Globe" und der

Times geführt \^ urde, und in dem auf beiden selten die rohesten

Schimpfworte nicht gespart wurden. ^

^ Vgl. bei Fronde s. 61/Ü2; Ilitchmau, I. s. S7. Berichtet iu der Zeit-

schrift „The Sun" vom ü. Mai 1835.

'^ Brief vom G. Mai 1835.

3 Vgl. bei Fronde s. 62/63.

* Brief vom '.). Mai i b35 ,Tlie gencral ctfcct is the tliing, and that is,

that all men agree I have shown pluck."

^ Als Stylblüte, die dieser streit zeitigte, möge folgende stelle aus

einem briefe Disraelis in der Times dienen: „It is not my passion for

notoriety that has induced me to tweak the Editor of the Globe by the

nose and inflict sundry kicks upon the lower part of his base body; to

make him eat dirt and his own words fonler than auy fillh; but because

I wish to show to tlie world wliat a miserable poltroon, what a craven

dullard, what a literary scarecrow, what a mere thing stutfed with straw



180 rillLlIT AUONSTEIN,

Si*liar(ev witz luul g-läiizcude sative kcinr/.eielinen die im

jabre 1830 oliue iiameu iu der Times erseliieiieucn Rimnymcde

Letters, die allgemein und zwar wohl mit recht Disraeli zuge-

sehriebon werden, obwohl er sie nie anerkannt hat. Darin ver-

spottet er Whiy-staatsmänner, wie Lord Melbourne, Palmerston,

Lord Joliu Russell u. a. und preist Peel als „die einzige hoff-

nung der leidenden insel.''

'

Der einzige erfolg, den ihm diese mannigfaltige thätigkeit

als Publizist und politiker einbrachte, war seine aufnähme in

den vornehmen konservativen Carlton Club.-

Um diese zeit drückten ihn seine schulden sehr. Die

gerichtsvollzieher waren hinter ihm , und ein befreundeter

arzt, Dr. Kose aus High Wycombe, schrieb nach Bradenham,

man solle Ben in einem brunnen verstecken. * Er versuchte

auf alle weise seine schulden los zu werden, hatte litterarische

plane und maclite selbst tinanz-spekulationen, wes^wegen er zwei-

mal nach dem Haag reiste.

Um so wunderbarer ist es, dass er bei all diesen auf-

regungen und dieser fast fieberhaften geschäftigkeit die zeit

und geistesfreiheit fand, zwei unpolitische romane zu verfassen,

die wohl das zarteste sind, was er je geschrieben hat: Hen-

riette Temple (183G) und Venetia (1837).*

Capitel IV.

Auf der leiter zur macht.

Das jähr 1837 bildet einen Wendepunkt im leben Disraeli's.

In diesem jähre starb Wilhelm IV., und Victoria bestieg den

thron. Wieder trat Disraeli als parlamentskandidat auf und

zwar zusammen mit Sir Wyndhara Lewis zu Maidstone und

jetzt endlich, zum sechsten male, wurde er gewählt. Er stimmt

ein wahres triumphgeschrei über diesen endlichen erfolg an.

„Die wölken", so schreibt er Vor der wähl, „haben sich endlich

and rubbisli is tlie soi-disant dircctor of public opinion aud official orj^an

of the Whig party." S. t)ci Joliii r.Iill, s. ;")(). Vgl. auch den brief vom

4. Jan. 183li.

' Vgl. hierüber Ilitchman, I. s. 122 IT.; ferner die briete vom Jan. 1KM\,

.5. März und H. August 18.SB.

'^ Brief vom ,"). März l'^SH.

' Froude, s. (il.

* y. darüber weiter unten.
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gelichtet, imd meine aussieliteu sind glänzend wie der tag";'

und nach errungenem siege ruft er aus: „leli bin sehr wohl,

und meine neue laufbahn fängt an mir zu gefallen. Ich finde,

dass es in der meinung meiner freunde einen merklichen unter-

schied macht; ich kann kaum meine ruhe bewahren."- So

hatte er endlich die erste stufe auf der steilen leiter zur macht

erklommen. Wahrlich! Nie haben sich jene werte besser be-

wahrheitet, die der greise Lord Beaconsfield, wohl auf seine

Jugend zurückblickend, ausspricht, dass „alles in der weit vom
willen abhängt" und ferner, „dass ein menschliches wesen mit

einem bestimmten ziele dieses erreichen muss und nichts einem

willen widerstehen kann, der selbst das leben für seine erfüllung

aufs spiel setzt." 3

Aber auch seine parlamentarische laufbahn braclite ihm

zuerst nur bittere enttäuschung. Die Jungfernrede des späteren

Premierministers gehört zu den interessantesten episoden der

englischen parlamentsgeschichte. Er sprach über eine irische

frage und grift" dabei den grossen irischen patrioten O'Connell

an, denselben, mit dem er den unerquicklichen streit gehabt

hatte. Doch misslang ihm dieser angriff vollständig. Die Iren

und die radikalen, die ihn für einen abtrünnigen ansahen,

waren fest entschlossen, ihn nicht aufkommen zu lassen und

lachten und schrieen ihn nieder. Er kämpfte lange gegen das

wüste gcschrei; schliesslich aber musste er mitten in einem

kühnen bilde abbrechen und schloss mit den prophetischen

Worten: „Ich bin durchaus nicht überrascht über den empfang,

den ich gefunden habe. Ich habe in meinem leben viele dinge

mehrere male versucht und oft schliesslich erfolg gehabt. Ich

werde mich jetzt setzen, aber die zeit wird kommen, wo
Sie mich anhören werden." •*

1 Vgl. die briefe vom Juni imd Juli 18;i7. So bes. Friday (s. (iS)

„The clouds have at last dispelled , aud my prospects are bright as tlic

day "

'' 27. Juli 1837. „ 1 am very will and begin to enjoy my new
career. I find that it makes a sensible difference in the opinion of one's

friends; I can scarcciy kcep my couutenance."
' Endymion. B. II Cli. 13. „Everj^ tliiug in the world depends upon

will." Ds. I, 2(). „A human beiiig with a settled i)uriiose must aecom-
plish it, and uotliing can rcsist a will that will stake even existeiice for

its fulfihuent.

* Kebbel II, s. 275—81 lle was not at all surprised at the re-

reptiou which he had expericnced. Ile had beguu several tinies many
things, and he had ofteu succeeded at last. Ile would sit down now, but
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In einem briefe an seine seliwester beklagt er sieb bitter

über das ungerechte, gehässige verfahren seiner gegner, be-

trachtet aber dieses debüt als eine gute vorl)edeutung für den

schliesslich en erfolg. ' Die bedeutenden männer auf allen selten

des banses enipfauden auch die brutalität dieses Vorgehens

und versicherten ihn ihres beifalls. - Einer von ihnen, der

grosse irische redner Shell, tröstete ihn und gab ihm den rat,

sich nicht absclirecken zu lassen, sondern in zuknuft oft kurz,

trocken und sachlich besonders über einzelfrageu zu sprechen,

dann würde das haus sich au ihn gewöhnen und in kurzer

zeit ihn wieder zur entfaltung seines witzes und seiner bered-

samkeit ermutigen. •'

Disraeli folgte diesem rate. Schon wenige tage nachher

sprach er wieder und zwar über eine frage, in der er als

Schriftsteller fachmann war, nämlich das Verlagsrecht. Er hatte

einen grossen erfolg.'* Dann redete er häufiger und war bald

eines der angesehensten und beliebtesten mitglieder des hauses.'^

Seine briefe aus diesen jähren berichten ausser von seinen

parlamentarischen erfolgen von feinen diners mit fürsten, her-

the time would come wben tbcy woulcl hear liim. (Hansard's

Sitzungsberichte fügen hinzu: The iiupatiencc of tbe House would not

allow tlie honourable member to fiuisb bis speecb, and during the greater

part of the time tbe bouourable uiember was on bis legs, he was so

mucb inteiTupted tbat it was impossible to bear wbat tbe honourable

member said.)

1 I made my maiden speecb last night, rising very late after ü'Connell

but at the request of my party aud tbe füll sanctiou of Sir Kobert Peel.

As 1 wish to give you an exact idea of wbat occurred I State at once

tbat my debut was a fai Iure ... . but tbe faibire was not occasioued

by my breaking down or any incompeteucy on niy part, but froiii the

physical powers of my adversaries. I can give you no idea bow bitter,

how factious, bow unfair they were. It was like my first debut at Ayles-

bury, and perbaps in tbat seüse it may bo auspicious of ulti-

mate triumpb in the same scene .... nie ist eine prophezeihung

vollständiger eingetroffen.

- ds. Peel replicd ; Some of my iiarty were disajjpointed and talk of

faibire. I say just tbe reverse. Ile did all tbat he could do uuder

the circuinstances. 1 say anytliing but failure; he must make liis way.
* Vgl. bieriiber den ausfülirllcbcn brief vom 11. Dec. JS37.

* Brief vom is. Dec. Is.'jT. Notbing daunted, and acting on the ad-

vice of Sbeil 1 spoke again last night and with complete suc-

cess
'' Vgl. den brief vom 10. März 1838.
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zögen und berühmten Schriftstellern, glänzenden ballen und

festlichkeiten, i Es fehlte ihm nur noch eins, um die errungene

Stellung- im Vordergründe des öffentlichen lebens siegreich zu

behaupten, und das war das geld. Er hatte noch immer mit

finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aus diesen nöten

rettete er sich durch das erprobte mittel einer reichen heirat.

Im jähre 1839 heiratete er die witwe seines früheren parla-

mentsgenossen, Mrs. Wyndham Lewis. Die darae war fast 50

jähre alt, 15 jähre älter als er, aber sie besass ein schönes

einkommen von mehreren 1000 £ jährlich. Die Verbindung

war offenbar eine vernunftehe. Aus liebe zu heiraten betrach-

tete Disraeli als eine grosse thorheit und sichere bürgschaft

des Unglücks. 2 Uebrigens war die ehe in der that überaus

glücklich, Dankbarkeit auf der einen seite und bewunderung

auf der anderen ersetzten zunächst und schufen dann eine

innige andauernde neigung. Frau Disraeli war ihrem gatten

stets eine treue beraterin und vertraute. Er widmete ihr seinen

besten roman Sybil und beschenkte sie später (1868) mit der

Pairswürde. Viele rührende anekdoten berichten von ihrer

hingebenden neigung zu ihm; ebenso blieb er selbst ihr bis

an ihr lebensende ein dankbarer ehegatte.^

Seine brautreise machte er über Köln nach Baden-Baden,

Stuttgart, München und von dort zurück über Frankfurt und

Paris. ^

Wir wenden uns jetzt wieder dem öffentlichen leben Dis-

raelis zu. Bedeutend tritt er zuerst hervor in der Chartisten-

beweguug. ^ Als am 14. Juni 1839 die Chartisten ihre grosse

Petition um gewährung der volkscharte auf den bodcn des

Unterhauses niederlegten — eine petitiou, die, so thöricht sie

* Im jähre 1838 fand die krüuuug der jungen königin statt. Disraeli

wohnte als M. P. der feierlichkeit in der Westminster Abtei bei und be-

schreibt sie ausführlich. Brief vom 29. Juni 183S.

^ Vgl. den brief vom 22. Mai 1833. „By the bye, would you like

Lady Z— for a sister-in-law, very clever, 25 üUUil, and (iomestic? As for

„love", all my friends who married for love and beauty eitlier beat thcir

wives or live apart from them. This is literally the case. I may commit

many foUies in life, but I uever intend to marry for „love", which I am
sure is a guarantee of infelicity

"

3 Vgl. Froude, p. 89/90.

* Vgl. die briefe vom 7. Sept. bis 18. Dez. 1839. S. 135—146.

^ S. darüber weiter unten.
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auch sein nioclite , mit einpöreiuler glcii'lig-ültigkeit bei seite

geseliobcu wurde ' — spraeli Disvaeli in der saebe. Er be-

tonte, (lass die recbte der arbeit ebenso heilig- seien wie die

des eigentnms, er sagte, dass er zwar die Charte missbilligc,

gab aber freimütig- zu, dass er mit den Chartisten sympathisiere.^

Und als im folgenden jähre, vielleicht in folge der schnöden

Zurückweisung der petition, in dem in London versammelten

nationalconvent der arbciter die revolutionäre partei siegte und

Unruhen in Birmingham und Newport ausbrachen, ergriff' Dis-

raeli noch einmal zu gunsten der irregeleiteten Chartisten das

wort und stimmte mit nur vier anderen gegen die ergreifung

von zwangsmassregeln.

Nach ergreifung der führer Lovell urd Collins endlich

sprach er für eine mikle behandlung dieser. 3 Zweierlei

geht aus diesem verhalten unwiderleglich hervor, zunächst,

dass Disraeli ein herz für das volk und Verständnis für die

grosse sociale frage hatte und dann, dass er kein gewöhnlicher

Stellenjäger war, der seinem ehrgeize seine Überzeugung opferte.

Vielleicht war sogar sein selbständiges auftreten in dieser

frage der grund, warum Peel, als er im Jahre 1841 die re-

gierung übernahm, ihn bei Verteilung der stellen und ämter

üijergiug. Er mochte wohl auf einen anteil an der ernte ge-

hoö't haben.-* IJebrigens gehörte sein späterer grosser gegner

Gladstone, damals noch ein Tory, als präsideut des handels-

amtes dem neuen Tory-kabiuet an. Disraeli selbst zog als

mitglied für Shrewsbury in das neugewählte parlament ein,

in dem er damals schon eine ganz hervorragende stelle ein-

nahm. Dies zeigte sich deutlich auf einer reise, die er im

1 Der aiitrag, die fünf punkte der cliarte — das verlangen nach

gleichförmigen wabldistrikten war in der petition fallen gelassen worden

— in beratung zu ziehen, fiel in einem dünn besetzten hause von 235 mit-

gliedern gegen eine mehrheit von 18'.» durch. Pauli II, s. 44!t.

- Brief vom 13. Juli 1831). I made a capital speech last night on

Chartism, of which the „Times" gives a fair report " Vgl. Hitch-

man, I, p. 1 59 ff.

' Vgl. Hitchman, p. 107 ff. Reden vom 25. Jan. und 10. Juli 1840.

* Vielleicht liisst sich der folgende brief vom 31. Jan. 1841 so aus-

legen : There is no news of any kind ; all about appointments in the

papers is moonshine. Wo are frightened about the harvest, but as the

glass has been gradually rising for some days, I do not despair, and if

the sun ever shine again, we shall get down to Bradenham I hope.
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September 1842 nach Paris imternabm, imd von der er im

Januar des folgenden Jahres zurückkehrte. Er bewegte sich

dort in der gesellschaft der bedeutendsten Staatsmänner und

geiscigen koryphäeu und wurde auch dem könige Louis Philippe

und der königin vorgestellt, die ihn mit besonderer auszeich-

nung behandelten. * In seinen briefen aus Paris finden wir

die nameu Thiers, Mignet, Thierry, Cousier, Guizot, Victor Hugo,

Tocqueville, Graf Arnim, Humboldt u. s. w.^

Für gunstbezeugungen, l)esonders fürstliche, war er nicht

unempfänglich. Als er bald darauf in England dem könige von

Hannover vorgestellt wurde, schreibt er an seine (--chwestcr:

„Er gab mir sogar die band, der zw^eite könig, der mir in sechs

monaten die band gegeben hat."^

Inzwischen bereitete sich in der politischen Stellung Dis-

raeli's ein bedeutender Umschwung vor. Gegen das ende der

30er jähre war in folge des gewaltigen aufschwungs der In-

dustrie aus dem gewerblichen mittelstande eine bewegung ent-

standen, die von Manchester ausgehend sieh gegen die korn-

zölle im besonderen und die Vorherrschaft des grundadels im

allgemeinen richtete und unter tüchtigen führern, wie Cobden

und Bright, schon zu einer grossen macht erwachsen war.

Dieser bewegung trat eine kleine aber eiuflussreiche partei,

meist aus jungen reichen adligen von geist und talent be-

stehend, entgegen, die sich Jung -England -Partei nannte.

Sie war vom geiste der spät-romantik durchtränkt und ver-

trat in sozialer beziehung im gegensatze zum Manchestertum

den Standpunkt einer wohlwollenden, arbeiterfi eundliehen staat-

lichen fürsorge, während sie politisch für die Stärkung der

monarchen und aristokratie, in religiöser hinsieht für die Un-

abhängigkeit der kirche und zwar für die hochkirchliche, ka-

tholisierende richtuug sich begeisterte.^ Disraeli trat au

die spitze dieser jungen Weltverbesserer, deren politisches,

soziales und religiöses programm er in je einem seiner drei

auch litterarisch bedeutendsten romane „Coningsby" (1844),

„Sybil" (1845) und „Tancred" (1847) künstlerisch darstellte.

Gegen Peel, den nüchternen, praktischen und gemässigten staats-

1 Vgl. die briefe vom 23. Nov. und 1. Dec. 1842.

2 Briefe vom 20. Sept. 1S42 bis 16. Jau. 1843,

^ Vgl. brief vom 17. Juli 1843.

* S. w. unten brief IV. Cap. I.
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mann empfanden die Jung-Eugland-Seliwärmer ein tiefes raiss-

trauen, das sieh mit der zeit immer steigerte.

Man bat fast allgemein behauptet, dass Disraeli's verbalten

gegen Peel und die freibandelsrielituug von persönlichen mo-

tiveu der raehsucbt und des getäuschten ehrgeizes eingegeben

worden sei. ' Er habe, so beisst es, sich an dem conservativen

staatsmanne für unverdiente Zurücksetzung bei bildung seiner

regierung rächen wollen und sei daher aus einem freihändler

ein extremer schutzzöllner, aus einem glühenden Verehrer Peel's

dessen bitterster gegner geworden.

Diese annähme, so gut sie auch in eine gewisse auffassung

des cl'.arakters Disraeli's passen mag, erweist sich bei näherer

betraclitung doch als vollständig unberechtigt. Es ist wahr,

dass Disraeli in einem seiner frühesten werke die hohen korn-

zölle verspottet, 2 dass er noch im jähre 1842 Peel bei eiufUh-

rung eines neuen gemässigten tarifs verteidigt hat und für die

konservative partei unter Pitt das verdienst in anspruch nimmt,

„freihandel" eingeführt zu haben. ' Aber er versteht unter

„freihandel'' hier und überall nicht eine vollständige abschaflfung

aller zolle, sondern ein gemässigtes, auf gegeuseitigkeit be-

gründetes und durch handelsverträge gefestigtes Schutzzoll-

system, so wie es augenblicklich in Deutschland besteht. ^

Darum spricht er gegen die äussersten freihändler, beson-

ders gegen Ricardo, und versteht nicht, wie man feindliche

tarife mit freier einfuhr bekämpfen kann. „Ereihandel", so

sagt er, „hatte ursprünglich eine ganz andere bedeutung, als

die neue Manchester -schule ihm giebt."^ Er will vor allen

' Vgl. z. b. Brandes, s. 22(i ff.

'^ Kai)itän Pupanilla s. w. u.

' Rede vom 10. Mai 1842 über den neuen tarif bei Kebbel I, p. 35 ff.

* ds. Mr. Pitt said that we must begin to carry on commerce lipon

a s)'stem of complete reciprocity. Audi schon früher in seiner

zweiten kaiididatenrede zu Iligh Wycombe am 29. Nov. 1832 war er für

eine gemiissigte politik mit bczug auf die kornzölle eingetreten, nicht

aber für vollständige abscliaffung. Es heisst dort: Reduce the burdens

that so heavily press upon the farmer and then reduce his protection in

the same ratio. That is tlie way to have cheap bread. Kebbel I, p. 9.

'"' Rede vom 25. April 1843. Kebbel, p. 38 ff. The expression „free

trade" as origiually brought into public notice designated very different

princlples from those it denoted in the uiouths of the gentlemen opposite

etc. (p. 44). Vgl. auch die rede vom 9. Mai 1843. Kebbel I, p. 40. I am
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dingen, so erklärt er seinen Wählern in Shrewsbury, „die vor-

lierrsehaft des *gruudbesitzes" in England erhalten; denn in

ihm sieht er die einzige bürgschaft für die grosse Englands;

er hat England gross gemacht, er allein kann es erhalten, auf

ihm beruht die Constitution, die kirchspielverwaltung , das ge-

richtswesen, die kirehe. i

Schon in dieser rede spricht sich ein gewisses misstrauen

aus, die furcht, dass Peel schliesslich gezwungen würde, der

agitation der freihändler nachzugeben, ähnlich wie er 1829

die katholiken-emanzipation und 1834 die aufhebung der

Sklaverei nach langem, heftigen widerstände selbst durchge-

führt hatte. Auch waren die conservativen unzufrieden mit

dem verhalten Peels gegenüber seinen eigenen anhängern,

gegen die er eine grosse rücksichtslosigkeit zur schau trng und

deren wünsche er durchaus missachtete. Disraeli machte sich

zum sprecber jener unzufriedenen ; mit charakteristischer kühn-

heit wagte er es, dem gefürchteten, allmächtigen staatsnianue

entgegenzutreten. Die empörung begann bei einem zw^angs-

gesetze gegen Irland, das Peel im gegensatze zu früheren

Versprechungen eingebracht hatte. Disraeli mit wenigen seiner

anhänger erhob die stimme für milde und gerechtigkeit gegen-

über diesem schwergeprüften lande und warf Peel offen seineu

gesinnungsweehsel vor. -

Als es dann im folgenden jähre immer klarer wurde, dass

Peel sich der freihandelsriehtung zuwandte und die partei,

deren Interesse zu vertreten er gewählt war, im stich

liess, erhob Disraeli gewaltiger seine stimme gegen ihn und

geisselte sein, vorgehen in einer reihe von reden, die durch

witz und geist, glänzende bilder und gleichnisse, bitteren höhn

not an enemy myself to free trade, accordiug to my idea of free trade.

I have sbown it in every vote I liave given in Parliauieut. I liave never

supported eitber prohibitions or munopoly Bat niy idea of free

trade is — tbat you cannot have free trade unless tbe persou yoii deal

witb is as liberal as yourself. If I saw a prizefigbter encountering a

galleyslave in irons, I sbould consider tbe combat eqnally fair as to make

England figbt bostile tariffs witb free Imports ... Vgl. aucb die

rede vom 10. März 1848. Kebbel I, p. 182 ff.

1 ds.

2 Vgl. Kebbel II, s. 282 ff. Rede vom 9. Aug. 1843. Ds. s. aiicb gün-

stige beurteilungen der „Times" und „Morning Chronicle" betreffend Dis-

raelis vorgehen.
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imd sarkasmus in der parlamentarisclien gescliielite einzig

dasteheu.

Er vergleielit Peel mit einem sclaveiihalter, der die peitsche

über seine kueclitisebeu anliänger schwingte Er geisselt in

treffenden bilderu seine politik, als Tory- Staatsmann liberale

grundsätze durchziüiibreu, „Der sebr ehrenwerte berr", so

licisst es in einer rede, „traf die Whigs beim baden und ging

mit ihren kleidern davon. Er hat sie in dem vollen genusse

inrer liberalen läge gelassen und ist selbst ein strenger con-

.servativer mit bezug auf ihre gewänder"; und weiter: „Ich be-

trachte den sehr ehrenwerten herrn als einen mann, der die

widerspenstige liberale partei durch ihre eigene taktik gezähmt

hat. Er ist der politische Petruehio, der sie alle überboten

hat." 2 Und im weiteren verlaufe des kampfes vergleicht er

das Verhältnis Peels zur landwirtschaft mit dem eines über-

drüssigen liebhabers zu seiner früheren gehebten: „Es war

etwas grosses, den sehr ehrenwerten herrn sagen zu hören:

Ich möchte lieber der führer der "gentlemen von England' sein,

als das vertrauen von herrschern besitzen. Das war eine grosse

sacbe. Wir hören jetzt nicht mehr viel von den gentlemen

von England. Aber was macht das? Sie haben, das ver-

gnügen des gedächtnisses , den zauber der erinuerung. Sie

waren seine erste liebe, und wenn er auch jetzt nicht mehr

vor ibuen kniet wie in der stunde der leidenschaft, so können

sie sich doch noch die Vergangenheit zurückrufen u. s. f"^

^ Rede vom 17. Juni 1844 über die zuckerzölle. Kebbel I, 58 ff. It

scems that tlie right bonourable baronet's horror of slaverj' extends to

every place except tbe benches behind bim. Tbere tbe gang is still

assembled and tbe tbong of tbe wbip still soiinds

2 Rede vom 25. Febr. 1845. Kebbel I, p. 71/72. Tbe rigbt bonour-

able geutlemau caugbt tbe Wbigs batbing and walked away witb tbeir

clotbes. Ile bas left tbem in tbe tuU enjoyment of tbeir liberal position,

and be is bimself a strict conservative of tbeir garments I look on

tbe rigbt bonourable gentleman as a man wbo bas tamed tbe sbrew of

Liberalism by ber own tactics. He is tbe political Petrucbio wbo has

outbid you all.

•* Rede vom 17. März 1845. Kebbel 1, p. SO. It was a great tbing

to bear tbe rigbt bonourable gentleman say: "I would ratber be tbe leader

of tbe gentlemen of England tban possess tbe coufidence of sovereigns."

Tbat was a grand tbing We do not bear mucb of "tbe gentlemen

of England " now. But wbat of tbat? They bave tbe pleasure of memory —
tbe cbarms of reminiscenees. Tbey were bis first love, and tbougb be
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„Eine couservative regierimg," so schliesst diese rede, die

die helle empörimg- predigt, „ist eine organisierte lieiichelei:"

'

Andere angriffe folgen. Er spricht von Peel als einem grossen

parlamentarischen vermittler, d. h. einem mann, der die eine

partei betrügt und die andere plündert, bis er sich eine ihm

nicht gebührende Stellung verschafft hat und dann ausruft:

„Jetzt keine parteifragen mehr, sondern fester besitz." -

Was Disraeli eher als die meisten seiner Parteigenossen

vorhergesehen hatte, war geschehen. Im jähre 1845 war in

Irland eine kartoffelseuche ausgebrochen, die energische mass-

regeln zur Verhütung einer hungersuot verlangte. Peel machte

den Vorschlag', die kornzölle abzuschaffen, und als zwei seiner

kollegen sich dem widersetzten , reichte er seine eutlassung

ein. Aber der versuch des fUhrers der Whigs, Lord John

Russell, eine regierung zu bilden, scheiterte, und so übernahm

Peel von neuem die regierung. Im Januar 1846 begann der

letzte gewaltige kämpf um Schutzzoll und freihaudel. Disraeli

verteidigt die verlorene saehe der englischen gruudcigeutümer,

der er im gegensatze zu Peel treu geblieben ist. Er vergleicht

dessen verhalten mit dem eines türkischen admiials, der im

kriege mit den schiffen seines herrn, statt zu kämpfen, in den

hafen der feinde segelte und frieden machte. •' Peel ist die

amme, die in einem anfall patriotischen Wahnsinns das ver-

hätschelte kind Schutzzoll zerschmettert, * er ist ein „dieb

muy not kueel to thern now as in the hoiir of passiou tliey still can recall

the past Vgl. mit bezug auf diese rede den brief an seine seliwester

vom 21. März 1845: As for Peel he was stimned aud stupified, lost bis

bead and vacillating betweeu silence and spieen, spoke miicb aud weakly.

Never was a greater failure! Assuriug me tbat I bad not biirt bis feeliugs

tbat be would never reeiprocate personalities again, liaving no veuom
etc. etc.

* Kebbel p. bl : „For me tbere remains tbis at least — tbe opportuuity

of expressing tbus publicly my belief tbat a Conservative Government is

au organised bypocrisy."

^ Kebbel p. 94. Rede vom 11. April 1845. We bave a great Parli-

amentary middle-mau. It is well known wbat a middle-man is: he is a

mau wbo bamboozles one party and plunders the otber tili baving obtained

a Position to wbicb be is not entitled be cries out: „Let us bave no p;irty

questious bat a fixity of tenure."

3 Kebbel I, p. lüO. Kede vom 21. Jau. 184(1.

* Ds. p. loü. We accepted bim for a leader to accomplisb protection

and now we are to attend tbe catastropbe of protection .... ours was a

Anglia. N. F. V. i^
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von anderer lente verstand", ein polititiseber trödler, der seine

partei auf dem billigsten markte kaufte und auf dem teuersten

verkaufte. ^

Der kämpf war trotzdem ein vergebener gewesen. Am
10. Mai 1846 wurde die korn-einfubr-bill mit 327 stimmen für

und 229 dagegen zu dritter lesung zugelassen. -

Peel battc gesiegt, aber die konservative partei war ge-

spalten. Nur ein kleiner teil derselben, unter ibnen Gladstone,

war ibm gefolgt; der grössere teil bildete eine neue scbutz-

ziollpartei, in der Disraeli die führende rolle gewiss war. An
die spitze dieser neuen partei trat dem namen nach zunächst

Lord George Bentinck, ein reicher adliger, der sich bisher nur

um Sportangelegenheiten gekümmert hatte. Disraeli aber war

von anfang schon der wirkliehe führer. Zunächst galt es, sich

an Peel zu rächen. Die gelegenheit dazu bot sehr bald ein

irisches zwangsgesetz. Peel wurde durch eine Vereinigung der

erzürnten schutzzöllner mit den Whigs und radikalen schon

am 25. Juni 1846 gestürzt, und Lord John Russell übernahm

die regierung. Bald darauf, im jähre 1848, starb auch Lord

George Bentinck, und jetzt trat Disraeli offen an die spitze

der konservativen Opposition. ^

fine chlld? Wbo can forget bow its uiirse dandled it, tondled it? What
a charming babe ! Delicious little tbing! So tbriving' Did you ever see

sucb a beauty for its years ? Tbis was tbe tone , tbe innocent prattle.

And tben tbe nurse, in a fit of patriotic frauzy, dasbes its brains out, and

comes down to give master and mistress an account ot tbis terrible murder

etc. in demselben style.

1 15. April 184G. Kebbel p. 144 ff', p. Kii). Tbe rigbt bonourable

gentleman bas traded in tbe ideas and intelligence of others ... He is

a burglar of otber men's inteilect. Ds. p. 171. tbose political

pedlars that bougbt tbeir party in tbe cbeapest market and sold us in

tbe dearest.

^ Pauli II, 212. Ob der vollständige sieg der Mancbester- partei ein

glück für England war, oder ob es nicbt besser gewesen wäre, wenn Dis-

raeli mit seiner gemässigten scbutzzoll-politik durcbgedrungen wäre, ist

eine frage, die wir bier nicht besprechen können. Jedenfalls mehren sich

in England jährlich die stimmen gegen den freibaudel, und die landfrage

wird immer brennender. Vgl. darüber Arthur Arnold, Free Land. 1880.

"' Letters: K). Jan. 1849. It is tbe great question of tbe leadersbip

that has kept me, thougb I will say nothing and wish to keep ont of tbe

way. 20. Jan. I am inclined to tbink tbe office will be mine, thougb it

is an awful responsibility. 22. Febr. Things publicly look very well.

After much struggling I am fairly tbe leader and gave notice to- night



BENJAMIN DISRAETJ'S LEBEN U. DICHTERISCHE WERKE. 191

Welch eine wunderbare laufbabn! Der spross eines da-

mals in England noeb niebt vollständig im genusse der bürger-

reebte befindlieben volksstammes , der fünfmal durchgefallene

Parlamentskandidat, der verböbnte jungfernredner war der

fübrer der stolzesten aristokratie der weit geworden und sab

(las böcbste ziel des ebrgeizes eines Engländers erreicbbar vor

sieb. Kein wunder, dass man geglaubt bat, diese erbebung

scblauen, uuebrlicbeu künsten und gewissenlosem gesinnuugs-

wecbsel zuscbreiben zu müssen. Wir wiederbolen noeb einmal,

dass bierzu im ernste kein anlass vorliegt.

Wobl bat Disraeli im anfange zwischen Torytum und de-

mokratie ein wenig geschwankt, weil er ein Tory und ein

demokrat zugleich war, aber niemals hat er seine ansieht aus

selbstischen gründen verleugnet. Das zeigt sein verhalten in

der Chartistenfrage sowohl als Irland gegenüber. Er verdankt

sein glück allein seinen hervorragenden geistesgaben und seinem

zähen, vor nichts zurückschreckenden willen, der überall den

rechten augenblick zu erfassen wusste. ^

Wir wenden uns kurz dem privatleben Disraeli's zu. Im
herbste 1845 machte er mit seiner frau eine reise nach Cassel

und ging von dort im Dezember desselben Jahres nach Paris,

wo er in St. Cloud von dem köuig und der königin wieder mit

grosser auszeichnung empfangen wurde.

-

Als im Jahre 1847 in folge des Sturzes Peels das Parla-

ment aufgelöst wurde, wählte man ihn als abgeordneten

(Knight of the shire) für seine heimische grafschaft Buckingbam-

shire, die er bis zur ernennung zum Pair im jähre 1876 im

Parlamente vertrat.

Bald darauf starb der alte Isaac D'Israeli, nachdem er

noch den rühm seines sobnes erlebt hatte. So verschieden die

beiden männer waren, so innig war doch immer ihr Verhältnis

gewesen. Noch kurz vorher bei seiner Wahlrede in Aylesbury

hatte Disraeli denen, die seine abstammung zu schmälern suchten.

amid the cheers of the squires of a great motion which I hope will rally

all the farmers to my Standard.

* Man vgl. folgenden aiisspruch: Great men shonld think of Opport-

unity and not ot Time. Tiine is the excuse of feeble and puzzled spirits.

They make time the sleepiug partner of their lives to accouiplish what

ought to be achieved by their own will. Endym. II. Ch. 30.

2 Letters v. 17. Sept., 12. Oct, 6. Dec. 1S45.

13*
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entgegengerufen, dass cv einen v.iter liahe, mehr als 80 Jahre

alt, der ein halbes Jahrhundert laui': gewirkt habe, um den ge-

sehmaek seiner landsleute zu bilden und ihren geist zu be-

lehren, und den er nicht für irgend einen herzog tausehen

würde, sei er lebendig oder tot, und wenn es selbst der herzog

von Devoushire wäre. ' Und an diesen vater denkt er auch,

wenn er ein anderes mal ausruft: „Es giebt keinen stolz gleich

dem ahnenstolze, denn er ist eine Vermischung aller gefühle.

Wie unermesslich der herde überlegen ist der mann, dessen

vater nur berühmt ist! Man denke sich dann die gefühle

jemandes, der sein geschlecht durch tausend Jahre von beiden

und fürsten verfolgen kann."- Auch in den briefen an seine

Schwester erkundigt er sich oft und angelegentlich nach dem

befinden seines vaters, dessen äugen in der letzten zeit sehr

schwach und leidend geworden waren.

Aus dem nachlasse seines vaters kaufte er das gut Hughen-

den in der nähe von Bradenham, wo seine frau dem alten

Disraeli im park ein scliönes denkmal errichten Hess. Uebri-

gens waren seine geldverhältnisse wiederum verwickelt, sodass

er mehrere male die hülfe seiner reichen konservativen freunde

in anspruch nehmen musste, die ihn aus den klauen der Wu-

cherer befreiten. Später, im Jahre 1864 vermachte ihm eine

Stammesgenossin, Mrs. Brydges Willyams, eine witwe spanisch-

jüdischen Ursprungs, die für seine laufbahn und seinen geist

eine schwärmerische bewunderung hegte, nach einer zwölfjäh-

rigen freundschaft ihr ganzes grosses vermögen, indem sie

zugleich den wünsch ausdrückte, neben ihm in iiughenden

Park begraben zu werden. ^

Capitel V.

Parteiführer und minister.

Wir können die folgende geschichte Disraelis von der zeit

an, wo er der führer der konservativen partei war, hier nur

' Kebbel 1, p. 175.

- YouDg Duke. B. II. Ch. VIII. There is no pride like the pride of

ancestry, for it is a blending of all emotious. IIow iinmeasurably supe-

rior to the herd is the man whose fathor ouly is faiuüiis! Iiuagine then,

the feelings of one who can trace liis liiie thnmgh a thousand years of

heroes and princes!

^ Vgl. über diese romantische daine und ihren briefwechsel mit Dis-

raeli Fruude, p. 179— 1S7.
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kurz behandelij. Seine öffentliche Wirksamkeit während dieser

jähre g:ehört der geschiehte Englands au; über seine privaten

Verhältnisse wissen wir weuig, da seine papiere von seiner

familie und seinen freunden ' noch geheim gehalten werden.

Während des grössten teils der folgenden jähre war Dis-

raeli führer der Opposition. Es war die blütezeit des manchester-

tums und der liberalen ideen. Dank den neuen technischen

erfindungen und der wegräumung aller Zollschranken hatten

Industrie und handel einen gewaltigen aufsehwung genommen

;

England schien in der that, wie die freihändler erstrebt hatten,

die werkstätte der weit geworden zu sein ; der Unternehmungs-

geist wuchs mächtig, und reichtum strömte in das land. Erst

allmählich traten die schlimmen folgen jener einseitigen an-

schauung hervor: die Verminderung des körnerbaus, die ent-

völkerung des flachen landes und das zusammenströmen eines

ungeheuren arbeiterproletariats in die städte, die atomisieruiig

der gesellschaft und endlich der soziale kämpf zwischen ar-

beitern und arbeitgebern.

Disraeli konnte gegenüber dem zeitgeiste nur mässigend

und erhaltend wirken. Er suchte vor allem die konservative

partei, die Peel's vorgehen gespalten hatte, neu zu stärken und

zu reorganisieren ; er machte vorschlage, der durch die gesetz-

gebung von 1846 schwer geschädigten landwirtschaft durch

Verminderung der auf ihr ruhenden lasten aufzuhelfen ; er unter-

stützte alle bestrebungen , die darauf ausgingen , die arbeiter

gegen ausbeutung zu schützen und bewahrte in der äusseren

politik eine patriotische und gemässigte haltung. - Dreimal

war er schatzkanzler und führer des Unterhauses. Zum ersten

male bekleidete er diese würde auf kurze zeit im jähre 1852.

Eine Vereinigung der Peeliten und liberalen stürzte ihn schon

bei einbringung seines budgets, und ein coalitionsministerium

folgte, in welcheiü Gladstone das Schatzkanzleramt übernahm.

Von diesem jähre an datiert jenes lange parlamentarische duell

zwischen Gladstone und Disraeli, welches in der englischen

geschiehte eine ähnliche rolle spielt wie das zwischen Pitt und

Fox. 24 jähre lang, bis Disraeli die Pairswürde annahm, waren

diese beiden mänuer nebenbuhler der macht und der parlamen-

tarischen debatte, beide von hervorragender begabung, aber

^ Seine papiere vemiachte er an Lord Routon.
2 Vgl. Froude p. 155 ff.
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durc'liaus verschieden au eluirakter, temperamcnt und weltan-

seliauimg,'.

Im jähre 1852 veröffentlichte Disraeli auch eine biographie

seines freundes und führers Lord George Beutinck, ein buch,

das besonders wichtig ist durch die darleg-ung- seiner an-

sichten über die sog. Judenfrage.

Zum zweiten male gelangte die konservative partei unter

Lord Derby und Disraeli im jähre 1858 zur macht. liire kurze

Verwaltungsperiode ist durch zwei wichtige massregeln be-

zeichnet, erstens die aufhebung der ostindischen gesellschaft

und die einverleibung Ostindiens in das englische reich und

zweitens die Zulassung der Juden zum parlament. Diese mass-

regel lag Disraeli besonders am herzen, und er hat sie seinen

widerwilligen Parteigenossen durch die macht seiner beredsam-

keit und seines einflusses abgerungen. Nicht im namen der

toleranz und der gewissensfreiheit befürwortete er sie, son-

dern er stützte sie einzig und allein auf religiöse gründe.

Gerade als Christ will er den Juden volle bürgerrechte gewäh-

ren, weil das Christentum ja nur eine Schöpfung und erfüllung

des Judentums ist, und es ungerecht wäre, die von staatlichen

rechten auszuschliessen , die denselben glauben haben, wenn

sie ihn auch nur zur hälfte bekennen, i

Im jähre 186G wurde er zum dritten male schatzkanzler.

Im folgenden jähre brachte er ein reformgesetz ein, wie es

niemals radikaler von den fortgeschrittensten liberalen vorge-

schlagen wurde. Aristokrat von grundsatz und Charakter war

er doch genötigt, dem demokratischen zeitgeiste, den er so

sehr verachtete, '^ seinen tribut zu zollen und führte so das

durch, an dem mehrere liberale ministerien gescheitert waren.^

' S. w. unten buch IV cap. 5.

'^ An vielen stellen spricht er dies aus. Rede vom 0. Mai 184.S.

Kebbel I, p. 54 : There is a miserable philosophy of the day which ascribes

every thing to the „spirit of the age" — that thinks nothing is to bc

done by the influence of individual character, which is after all the only

inducement to great actions, the only spur to great achievements. Vgl.

auch Sybil II, Ch. 15. The People are not strong; the People never can

be strong. Their attempts at self-vindication will end only in their suffering

and confusion. Aehnliche aussprüche finden sich vielfach bei Disraeli.

^ Uebrigens handelte er nicht anders wie Bismarck, als dieser etwa

um dieselbe zeit das allgemeine direkte Wahlrecht im Norddeutschen Bunde

einführte.
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Mehrere seiner kollegen, unter ilinen der jetzige führer der

konservativen, 'der Marquis von Salisbury, damals Lord Cran-

borne, schieden bei dieser gelegenheit aus seinem kabinet aus.

Aber die konservative partei blieb ihm treu; er hatte allerdings,

wie er bald darauf in einer rede zu Edinburgh sagte, sie vor-

her „erziehen" müssen.

'

Bald darauf legte Lord Derby vs^egen krankheit die füh-

rnng der regierung nieder, und jetzt wurde Disraeli Premier-

minister von England. Der träum des ehrgeizes seiner Jugend

war erfüllt. Was er seinen ersten beiden Vivian Grey aus-

sprechen lässt,2 was er selbst als junger mann Lord Melbourne

gesagt hatte, der ihn fragte, was er vorhabe, » war zur Wahr-

heit geworden — er stand an der spitze des englischen weit-

reiches.

Noch in demselben jähre wurde übrigens seine regierung

gestürzt. Die königin bot ihm die Pairswürde an. Er schlug

sie aus, weil er sich noch jung genug fühlte, auf dem kampf-

platze, dem er so lange zur zierde gereicht hatte, weiter zu

kämpfen; er erwirkte aber die erhebung seiner frau in den

Pairsstand, die in folge dessen zur Viscountess of Beaconsfield

ernannt wurde, als welche sie 1872 starb. Keine handlung

bereitete ihm solchen stolz und solches vergnügen wie dieser

akt der dankbarkeit gegen seine treue lebensgefährtin.

In die jähre 1868—1874 fällt das sogen, „grosse ministe-

rium Gladstone's," welches die Engländer auch „das goldene

Zeitalter des liberalismus" nennen. In dieser zeit steht der

reformeifer auf seinem gipfel. Gladstone erklärt, dass die Ur-

sache des elends von Irland in der protestantischen herrschaft

liegt und hebt die irische staatskirche auf, eine grosse Institu-

tion mit erzbischöfen und bischöfen, reichen pfründen und

Universitäten für '/lo der bevölkerung, während "/lo und zwar

gerade die armen und elenden, ohne staatliche Unterstützung

für religiöse zwecke blieben. Nach und nach fallen auch noch

1 Edinb. 29. Oct. 1867. I had to prepare the rnind of the country

and to educate — if it be not arrogant to use such a phrase — to edu-

cate our partj'. Kebbel II, p. 470.

- My ambition is so exalted that I cannot take anything ander the

Premiership. Vivian Grey B. VII, Ch. 2.

3 Lord Melbourne had asked bim once what he wished for. He had

coolly answered that ho wished to be Prime Minister. Fronde, p. 87.
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andere seliranken des alten klassenstaates in England vor dem

geiste der neuen deniokrntie. Der stellenkauf in der armee

wird abgesehafft, die Universitäten Oxford und Cambridge öffnen

allen eonfessiouen ihre tbore, die geheime wähl wird eingeführt.

Disraeli benutzte seine müsse dazu, wieder zur feder zu

greifen und in einem neuen roman („Lothair" 1870) seine Welt-

anschauung namentlich auf religiösem gebiete dichterisch zu

gestalten.

Seine zeit kam noch einmal heran, üie notwendige reak-

tion gegen den fieberhaften reformeifer der letzten jähre ti*at

ein. üas volk war die „Politik der Coufiskation", wie Disraeli

die reformpolitik nannte, müde; es wollte ruhe im Innern und

kraftvolle entschlossenheit nach aussen hin. Als daher Glad-

stone in einem anfalle ])lötzlichen Überdrusses 1874 das Par-

lament auflöste, fielen die wählen vollständig zu gunsten der

konservativen aus, und zum ersten male, seit Peel 1841 die

regierung übernommen hatte, zog eine starke konservative

regieruug in Downingstreet ein. Disraeli, der natürlich an

ihrer spitze stand, hatte jetzt vollständig freie band zu zeigen,

w^as er vermöchte ; seine partei war ihm unbedingt ergeben,

und die königin vertraute ihm.

Seine imperialistische politik während der folgenden jähre

ist in unser aller erinneruug. Er suchte, Englands fast ge-

schwundenen einfluss im rate der Völker wiederherzustellen.

Um England in Aegypten den bestimmenden einfluss zu

sichern, kaufte er die Suezkanal-aktien an. Um auf die phan-

tasie der morgenländisehen nationen zu wirken, ^ sandte er den

prinzen von Wales mit grosser pracht nach Indien und ver-

schaffte der königin den titel einer kaiserin von Indien.

Ein grösseres feld eröffnete sich seiner thätigkeit, als

plötzlich nach 20 jähren die orientalische frage wieder in den

Vordergrund des Interesses trat. Hier zeigte sich so recht sein

gegensatz zu Gladstoue. Dieser trieb gefühlspolitik , er ver-

dammte in wort und schrift die Türkei, donnerte gegen „die

bulgarischen gräueh' und wollte, dass England sich auf die

Seite der Christen stelle und das verfaulende osmanische reich

' \'g\. Coningsby, Book IV Ch. 13. Man is only truly great when

he acts from the passions; never irresistible but when he appeals to the

imagination.
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seinem verdienten Schicksale überlasse. Disraeli dagegen wollte

die Türkei als bollwerk gegen Russland erhalten. Darum

sehreckte er Russland dadurch, dass er die englische flotte

durch die Dardanellen schickte, indische truppen in Malta

landen liess, einen kredit von 6 millionen ^ forderte und die

reserven aufbot. So gelang es ihm denn, ohne einen Schwert-

streich zu thun und einen tropfen blut zu vergiessen, Russland

in seinem Siegeslauf halt zu gebieten, und, wenn auch nicht

viel, doch gewiss mehr zu erreichen, als Palmerston durch den

blutigen Krimkrieg erfochten hatte.

Auf dem congress zu Berlin , dem Lord Beaconsfield —
er war inzwischen zum Pair ernannt worden — selbst in be-

gleitung des Marquis von Salisbury beiwohnte, erwarb er

für England die insel Cypern. Als er von dort zurückkehrte,

„Frieden mit Ehreu'" bringend, stand er auf dem zenith seines

ruhraes. Das ganze volk jauchzte dem manne zu, der durch

seine kühne, energische politik England wieder zu ansehen und

ruf verhelfen hatte.

Er hätte damals nach der ansieht fast aller beurteiler

das Parlament auflösen sollen. Er that es nicht, und bald

wandte sich die Stimmung. Die kriege in Afghanistan und

Südafrika, die wenig rühm brachten und grosse opfer kosteten,

Hessen den englischen Chauvinismus, der mit dem namen

„Jingoism" ^ bezeichnet wurde, in verruf kommen, die schlech-

ten Zeiten vermehrten das missbehagen noch, und bei den neu-

wahlen im jähre 1880 wurde die grosse konservative majorität

in eine noch grössere minorität verwandelt.

Lord Beaconsfield wartete das zusammentreten des Par-

laments nicht ab, sondern trat vorher zurück. Er nahm seinen

sitz im oberhause als führer der Opposition wieder ein, wenn

er sich auch minder lebhaft au der debattc beteiligte. Die

meiste zeit verbrachte er auf seinem laudsitz Hughenden, wo
er seinen pächtern und untergebenen ein freundlicher, wohl-

wollender herr war. Dort vollendete er auch seinen letzten

roman „Endymion", den er schon 1874 angefangen hatte.

^ Der name entstand nach MacCarthy (A Histury of oiir own times

IV 472/473) aus dem refrain eines Liedes, welches damals in den tingel-

tangels von London ertönte und der lautete:

„We don't want to fight, but by Jingo, if we do

We 've got the ships, we 've got the men, we 've got the money too."
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Bald (laianf, am 19. April 1881, starb er. Die ganze nation

trauerte um ihn. Er sollte in der Westminster Abtei, der

ruhmeshalle des eng'liscben Volkes, bestattet werden, aber nach

seinem willen wurde er in llnghenden beigesetzt, an der seitc

seiner gattin und der Mrs. Willyams, jener romantischen

freundin, die ihn so schwärmerisch verehrt hatte.

(Schhiss folgt.)



DIE

VERSCHIEDENEN BEARBEITUNGEN
DER NOVELLE VON DER HERZOGIN VON AMALFI DES
BANDELLO IN DEN LITERATUREN DES XVI. UND

XVII. JAHRHUNDERTS.

Einleitung.

Früher als in den übrigen kulturländern des mittelalters

brach in Italien die neue zeit an, die in allen Verhältnissen

einen grossen Umschwung hervorrief, die besonders auf alle

gebiete des wissens neugestaltend und fördernd wirkte. Italien

war das land, in dem die renaissance ihre schönsten bluten

entfaltete, von wo aus sie ihren siegeszug durch die weit unter-

nahm, wohin die begeisterten anhänger antiker kunst und

literatur ihre schritte lenkten, um aus diesem alten und doch

so neuen borne zu schöpfen. Aber daneben tauchte bald eine

ganz neue, in den damaligen italienischen Verhältnissen be-

gründete literarische gattung auf, die novelle. Während der

roman ein vollständig abgeschlossenes lebensbild zu entrollen

sucht, stellt die novelle nur eine einzelne, spannende, das

Schicksal des beiden bestimmende begebenheit dar. Dem
Italiener aber, dessen Vaterland in eine unzahl selbständiger,

vielfach wiederum in parteien gespaltener territorien zerfiel,

lag eine derartige behandlung besonders nahe, sein blick war

mehr auf die einzelnen wechselfälle des lebens gerichtet, als

auf das allgemeine. Männer, wie Boccacio, Cinthio, Straparola,

Bandello und andere, entstanden in Italien und machten die

novelle weit über die grenzen ihres Vaterlandes hinaus beliebt,

so dass sie bei anderen nationen bald nachahmung fand. Von
besonderer Wichtigkeit aber wurden die italienischen novellen

für die dramatische literatur, indem sie Spaniern wie Englän-

dern Stoffe für ihre bühnendichtungen lieferten.

Von einer novelle des Bandello, und zwar von der 26. des

ersten teils seiner erzäblungen ausgehend, soll nun die folgende

abhandlung zeigen, welchen weg jene durch die europäischen
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literatiiren des l(i. und 17. jnlivlumderts nahm, und welcher

art die einy-ehien heavbeitung-en dieses Stoffes sind.

Da nun John Websters trauerspiel „the duchess ofMalfi",

auf das wir i;-enauev einzu^-elieu g-edenken, das endglied der

kette von hearl)eitungen ist, so können alle der Untersuchung

über dieses stlick vorausgehenden erörterungen als eine be-

traehtung der niögliehen quellen desselben angesehen werden;

und so liisst sieh die ganze arbeit als ein quelleustudiuni zu

Websters tragödie bezeichnen.

Bei einem quellenstudinm kcmnon aber zwei wegeeinge-

sehlageu werden: entweder man sehreitet von dem zu unter-

suchenden werke ausgehend, rückwärts bis zu den quellen,

oder man beginnt mit diesen und geht von da bis auf das

endglied vor. Welches verfahren das bessere ist, kann wohl

kaum ein flir alle mal entschieden werden. Bei einer arbeit

wie der vorliegenden aber schien es angemessener zu sein, die

zweite methode anzuwenden, da nur so die einzelnen bearbei-

tungen unseres Stoffes gebührend betrachtet und ihre eigentUm-

lichkeiten hervorgehoben werden konnten.

Viel gebrauchte abkürzungen:

Band. = Bandello, Bcllef. = Belleforest, Paint. = Painter.

Goiil. = Goulart, Web. = Webster, Lope = Lope de Vega.

Mur. = Muratori.

I. Abschnitt.

Die novellenliteratur.

Capitel 1.

Die f a s s u n g des Bandello.'

§ 1. Inhalt der uovelle.

Die eiiieutliche crziihhing ist von einem prolog eingeleitet,

in der form einer widmung an den grafen Bart. Ferrara. Hier

zeigt Band, den Standpunkt, von dem aus er die novellc be-

t: achtet wissen will: die Stellung der frau muss eine freiere

werden, auch sie muss das recht haben, ebenso wie der mann

über sich selber bestimmen zu können. Aber — noi facciamo

le leggi, l'interpretiamo, le glossiamo e le dichiariamo come ne

* Es liegt die ausgäbe vom jähre 181.'S vor — Milano — Par Giov.

Silvestre.
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pare. Es ist dies eine forderung, die in der zeit der renaissance

allgemein erhoben und auch thatsächlich verwirklicht wurde.

Als ein beispiel grosser Unduldsamkeit von selten der

männer gegenüber den frauen soll auch die dann folgende ge-

schiehte dienen, welche die Überschrift trägt : 11 signor Antonio

Bologna sposa le üuchesa d'Amalfi, e tutti due sono ammazzati.

Der verlauf der erzähluug ist kurz folgender.

Antonia Bologna, der als ein hochbegabter, ritterlicher

edelmann geschildert wird, ist haushofmeister (maggiordomo)

des vertriebenen königs Friedrich von Neapel gewesen, dem er

auch auf dessen flucht an den hof Ludwigs XII. von Frankreich

treu blieb. Später aber — wir haben uns zu denken, nach Fried-

richs tode — kehrt er in seine Vaterstadt Neapel zurück. Die

herzogin von Amalfi aus aragonischem geschlechte, die, witwe,

für ihren unmündigen söhn die regentschaft führt, nimmt An-

tonio als maggiordomo in ihre dienste. Beide erglühen in

liebe zu einander, aber Antonio hält aus achtung vor seiner

fürstin und aus furcht vor ihren mächtigen verwandten, deren

einer kardinal ist, mit seiner leidenschaft zurück, bis die herzogin,

die sieh nicht länger zu beherrschen weiss, ihm eines tages

ihre liebe gesteht. In gegenwart ihrer treuen dienerin Beatrice

wird der trauakt vollzogen. — Die geburt eines knaben wird

geschickt verheimlicht, ihre zweite niederkuuft aber wird ihren

brüdern bekannt, die zur ermittelung des vaters spioue an den

hof von Amalfi senden. Bologna, der sich hier jetzt nicht

mehr sicher fühlt, flieht, nachdem er seine angelegeuheiteu in

Neapel geordnet hat, mit seinen beiden kindern nach Ancoua.

Die herzogin ist sehr unglücklich, zumal sie einer dritten

niederkunft entgegensieht, und sie beschliesst deshalb, ihrem

gemahl nachzueilen, und um keinen verdacht zu erregen, geht

sie zuvor nach Loretto, verrichtet dort scheinbar ihr gelübde

und begiebt sich dann mit ihrem ganzen gcfolge nach Ancona,

wo Antonio, der von ihrem plane unterrichtet ist, sie in seinem

hause aufnimmt. Hier enthüllt sie ihren begleiteru das ge-

heimnis ihrer ehe. Ausser Beatrice und zwei „staftieri" ver-

lassen diese sofort die Stadt und benachrichtigen die brüder

in Rom von ihrer Schwester that. Diese lassen die beiden

liebenden erst aus Ancona, hernach aus Siena, wohin sie sich

geflüchtet hatten, verbannen, und schliesslich, als sie sich auf

dem wege nach dem freistaat Venedig befanden, überfallen.
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Antonio entkommt mit dem ältesten söhne naeli Mailand, die

herzogin aber wird auf eins ihrer Schlösser g-efUhrt und hier mit

Beatriee imd zwei kindern — das dritte war in Ancona geboren

— elendlieh ermordet. Rolog-na lebt noch ein jähr in Mailand,

ohne auf die Warnungen ihm wohlgesinnter mäuner, wie des

Delio, zu hören. In der nähe des klosters S. Francesco wird

er dann eines tages von dem zu seiner ermordung gedungeneu

eapitauo Daniele da Bosola erschossen, ohne dass die gerechtig-

keit für ihn eingetreten und Bosola verfolgt wäre.

§ 2. Sachliche bemerkungen zu der novelle.

Band.s erzählung ist kurz und objektiv gehalten ; er ver-

meidet es, dem leser seine eigenen ausichten und gefühle vor-

zubringen. Nur an einer stelle schiebt er eine kurze betrach-

tuug über die allgewalt der liebe ein, die auch könige und

fürsten ihrem scepter unterthan mache. Ausserdem kann man
aus den angegebenen geschichtlichen ereignissen ungefähr die

zeit ersehen, in welche Band, die erzählung verlegt.

Band. p. 208 wird von der Vertreibung Friedrichs von Ne-

apel erzählt und von seiner flucht zu Ludwig XII. von Frank-

reich. Muratori ' X, pp. 4—7 berichtet z. J. 1501 von dem un-

gerechten kriegszuge Ferdinands des Katholischen von Aragonien

und der Franzosen gegen Friedrich von Neapel, der schliesslich

der Übermacht weichen musste. ..... con cinque galee sottili

fu condotto in Franeia, dove sulle prime freddamente accolto

dal Re Lodovico, poscia fu proveduto della Duca d'Anjiö con

rendita di trente mila Ducati, dove poi nel di 9. di Set-

tembre 1504 diede fine al suo viverc. 1504 fand also

wohl Antonio's rückkehr statt. Zwischen dieser und seiner

Vermählung mit der herzogin verstrich wohl keine lange zeit,

letztere können wir in die jähre 1504/5 setzen.

In Mailand fand Antonio zuerst schütz und aufnähme bei

Silvio Savello (Band. pp. 207 u. 225), von dem erzählt wird,

dass er das Castell von Mailand den Franzosen abgewann und

dann nach Crema ging, worauf Antonio sich nach einem an-

deren gönner umsehen musste, den er in der person des Fran-

' Annali d'Italia dal Principio dell' era vulgare sino all anno 1749

compilati Da Lodovico An tonio Muratori, Bibliotecar. del -Sereu.

Duca di Modena. Hier kommt besonders der H). band in betracht. (dall'

anno 15ol sino all' anno IGOO).
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eesco Acquavia, marchese di Bitouto, fand. Nun fällt aber

dies oreig'üis in die jabre 1513 und 1514 1. Ein jabr und

darüber lebt Antonio dann noeb in Mailand; denanaeb würde

sein tod ungefäbr in das jabr 1515 fallen und seine tragiscbe

gesebicbte in die jabre von 1504/5 bis 1515 fallen. In dieser

zeit aber bat Band., der selber aus Mailand gebürtig war, sebon

gelebt, da er ende des 15. jabrbunderts geboren wurde. Er

hat also die erzäblung ziemlicb in seine zeit verlegt, was das

Interesse seiner leser noch erböben rausste. In dieser zeit

baben aucb die sonst nocb angeführten persöulicbkeiten alle

eine politische rolle gespielt. Zunächst ist von mehreren mit-

gliedern der familie Visconti die rede, die damals in Mailand

von grossem einfluss war. Ferner wurde Antonio während

seines dortigen aufenthaltes im hause des marchese Bitonto

aufgenommen ; dieser wurde, wie Band, erwähnt, in der Schlacht

bei Eavenna von den Franzosen gefangen genommen, im Castell

von Mailand festgesetzt, nach Stellung einer caution durfte

er sich frei bewegen und nach Zahlung eines grossen lösegeldes

sogar die stadt verlassen.'^ Auch diesen finden wir in Mur. 3,

dessen angäbe sehr gut zu der betreifenden stelle in Band,

passt, da Bitonto sieh 1514 noch sehr wohl in Mailand auf-

halten konnte. Von besonderer bedeutung für die Schicksale

Antonios und der berzogin waren nach Band, nocb zwei

männer: der päpstliche legat in Aneona, kardinal Gismondo

Gonzaga, und der kardinal von Siena, Alfonso Petrucci, durch

welche die beiden gatten, durch den ersten aus Aneona, durcb

den zweiten aus Siena auf gebeiss des kardinals, des bruders

der berzogin, verbannt wurden. Beide sind auch in Mur. '^

angeführt. Gonzaga war ausserdem legat iu Aneona unter

Julius IL, welcher am 21. Febr. 1513 starb. Also muss die

Vertreibung aus Aneona vor 1513 gedacht sein, was auch sehr

gut mit den übrigen Zeitangaben stimmt:

* Muratori X, p. 105: Fu in quest' anno (1514) fatta una specie di

bloco dall armi del Duca di Milano (= Sforza) comandate da Silvio

Savello all insigna Terra di Crema &c. u. a. a. o.

- Band. pp. 225 u. 207.

^ Mur. X., p. 81 (z. J. 1512 nach der Schlacht von Ravcnna) . . . e con

restar prigionierl il Cardinale Legato, cioe Giovanni di Medici ; il marchese

di Bitonto &c.

* Mur. X., p. 133.
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1512 Vertreibung- aus Aueoun.

1513 Tod der herzogin und ilirer kiuder.

1514 Antonio in Mailand.

1515 Sein tod.

Von 1504 5 fuhrt er „molti anni" ein glückliches eheleben,

wälueud dessen ihm zwei kinder g-eboren werden.

1511 etwa Antonios fortgehen von Auialii nach Ancoua.

Capitel 2.

Die fassung des Belleforest.

Die uovelle des Band, fand in mannigfacher gestalt ihren

weg durch die literatureu des 16. und 17. Jahrhunderts. Bleiben

wir zunächst bei der novellenliteratur stehen, so begegnet uns

schon gegen mitte des IG. jahrh. die franziisische bcarbei-

tung des Bellef ^ Sie ist keine getreue Übersetzung, sondern

bei Bellef. wird die erzählung zu einer langatmigen geschichte

voll endloser reden und dialoge ; nach jedem bedeutenderen

ereiguisse finden lange subjektive erörterungen und moral])re-

digten statt, die ausserdem noch durch sehr viele beispiele aus

der älteren und neueren geschichte gewürzt sind. Manche

tiguren wie Semiramis, Faustina u. a kehren häutig wieder.

§ 1. Eigennamen und reden.

Im ganzen hat Bellef 33 eigennanien, von denen sich nicht

einer in der betreffenden novelle des Band, findet. Er bringt

hier seine geschichtlichen keuutnisse, wenn auch nicht gerade

geschickt, an. War er doch eine zeit lang historiograph des

französischen königs Karl IX. Einen höheren, einheitlichen

gesichtspunkt wie Band, scheint er nicht im äuge gehabt zu

haben: die herzogin und ihre brüder, beide haben sich allerdings

schwer vergangen, aber das feindliche geschick ist es, das die

menschen ins verderben stürzt. Es ist dies eine der antike ent-

nommene anschauung, die in der eiuleitung noch klarer her-

vortritt, wo der Verfasser von dem stürze der grossen spricht,

der von grösserer Wirkung sei als der der niedriggestellteu,

gleich dem falle hoher türme und bäume; dieser gedanke ist

' Bellefore.st , Ilistoires tragi<iiies, extraictes des anivres Italiennes

de Handel & luises en laiigue FraiKtoise. II., l'.t. novelle. Die vorliegende

au.sgabe staiuiut aus dem jalire 1091, Lyon. Das werk erschien aber schon

JJü'J (vgi. Paiuter, vorwort von Jaeobs).
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wohl nur eine weitere ausführung der bekannten verse aus

der X. ode des 2. buches von Horaz: Saepius ventis agitatur

ingens Pinus &c. Darum, so geht der gedankengang weiter,

sollen die hochgestellten ehrbar leben, um den unter ihnen

stehenden ein gutes beispiel zu geben, besonders aber die

fraueu, die, wenn sie sinken, gewöhnlich viele mit in ihren

fall hineinziehen. Und so leitet Belief, allmählich auf die her-

zogin von Malfi i über.

Wie schon erwähnt wurde, findet Belief, grossen gefallen

an langen reden, deren zahl dreissig beträgt, während Band,

deren nur neun enthält. So z. b. wenn die herzogin ihre liebe

auf Antonio zu richten gedenkt, muss sie in zwei langen mo-

nologen klagen und seufzen, ebenso Antonio, als er sieht, dass

die herzogin ihm mehr zu sein anfängt, als herrin und fürstin.

Wenn es bei Band nur heisst, dass die brüder, sobald sie die

geheime ehe ihrer Schwester erfahren, deswegen sie und ihre

helfeshelfer zu strafen unternehmen, so muss bei Bellef. der

jüngere fluchen und toben und lang und breit seinen Unwillen

und seine rachegelüste aussprechen. In diesen reden ist zwar

das bei Band, erzählte benutzt, aber abgesehen von den vielen,

zum teil recht weit ausgeführten beispielen ist auch manches

neue darin aufgenommen, das wir jetzt kurz hervorheben wollen.

1) Antonio fordert sich in einem Selbstgespräche selber

auf, seine in gefahr schwebende ehre zu wahren, als ein rechter

edelmann zu handeln. Gegen diesen vorsatz streitet aber seine

liebe, die, wie er sicher weiss, von der herzogin erwidert wird.

Letztere gewinnt jedoch den sieg über alle bedenken : will

seine fürstin ihn als rechtmässigen gemahl annehmen, so will

er ihrem wünsche nachkommen. Ein Verhältnis ausser der ehe

aber gilt ihm für schimpflich. — Auch die herzogin führt einen

heftigen seelenkampf zwischen ehre, pflicht und standesvor-

urteil einerseits und ihrer herzensneigung andererseits. Hier

finden sich gedanken, wie sie Band, in seinem prologe aus-

S]n*icht. Qui fait ces differences ? ruft sie aus. Ist Bologna

nicht mit körperlichen und geistigen Vorzügen der art ausge-

stattet, dass er den grössten unter den fürsten gleichkommtV

' So nennt Belief, den ort. Die Überschrift lautet bei ihm : L'infor-

tune mariage du seigneur Antonio Bologne auec la Duchesse de Malfi et

la mort piteuse de tous les deux.

AngUa. N. F. V. 14
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Er soll ihr gemahl werden, uiclit achten will sie auf die ty-

rannischen g:esetze der menschen, mögen diese sie auch noch

so sehr verdammen. Aber das dünkt ihr das schwerste, dass

sie selber werben muss und sogar bei ihrem untergebenen.

2) Nachdem sie ihm ihre liebe gestanden hat, bekennt sie

ihm, dass sie ihn, seit sie ihn zum ersten male gesehen hat,

in ihr herz geschlossen hai)e. Dann leistet sie heiligen eid,

ihm treu zu l)leiben bis zum tode.

3) Band, sagt nur: Assicurati l'uno dell' altro, parlarono

assai hingamente; e fatti raolti diseorsi, diedero ordine d'esser

insieme con quel miglior e piü segreto modo che sie potesse.

Das ,molti" berücksichtigt Bellef. nicht, sondern lässt nur

Antonio nun seinerseits auch seine heftige liebe ihr gegenüber

erklären: sie will er lieben bis in alle ewigkeit, aber doch

stets ihr ergebener diener bleiben, sie schützen und ihren guten

ruf l)ewahren.

4) Er äussert ihr seine befürchtuni;en wegen der treue und

Verschwiegenheit des kammermädcheus, die sie aber in schütz

nimmt und verteidigt.

5) In der italienischen quelle kommt die herzogin von

selbst auf den anschlag, nach Loretto zu gehen. Hier wird er

als von ihrer dieuerin herrührend dargestellt, die ihre herriu

in ihrem kummer während der abwesenheit ihres geliebten

damit aufrichtet und ihr ausserdem rät, ihre sac'uen und kost-

barkeiten schon acht tage vor ihrer abreise nach Ancona

vorauszusenden.

6) In der rede, in der sie ihr gefoige in Ancona über ihr

Verhältnis zu Antonio aufklärt, findet sich eine lange, antiken

Vorstellungen entlehnte Schilderung des gerüehts.

7) »Sobald der jüngere bruder von seiner Schwester ehe

erfährt, verflucht er sie und mit ihr das ganze weibliehe ge-

schlecht : das wilde tier ist zu bändigen , aber unlenkbar ist

des weibes sinn. Ein schreckliches gelübde der räche thut er,

dass er nicht eher ruhen will, als bis er diesen Schandfleck

aus seinem blute getilgt bat.

8) Vor dem ende der herzogin , ihrer kinder und der

dienerin, hat in acht reden ein gespräch zwischen dem kerker-

meister, dem henker, der herzogin und dem kammermädchen

statt. Sie legt noch fürbitte ein für ihre kleinen und

ihre treue dienerin, welche die henker zwar zu erfüllen ver-
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sprechen, aber Dach dem tode der lierrin werden auch die

kinder und das mädchen, dem alles schreien und sträuben

nichts nützt, erdrosselt.

9) Bei Band. p. 226 heisst es, dass Antonio einst in Mai-

land im hause der gräfin Bentivog-lio ein lied zur laute sang-,

in dem er sein unglUck beklagt. Dieses hat nun Belief, aus-

geführt und als lied aufgenommen, es umfasst zwölf strophen,

verrät aber kein grosses poetisches talent.

§ 2.

Sodann kommen bei der bespreehung der französischen

bearbeitung die vielen reflexioneu in betracht, die der Verfasser

selber in die erzähluug einzustreuen nicht hat unterlassen

können. Die wichtigsten sind folgende.

1) Unmittelbar, nachdem die beiden liebenden sich ver-

ständigt haben, werden befürchtungeu über das glück der

herzogin ausgesprochen: es wird hier schon ein hinweis auf

ihren tragischen Untergang gegeben.

2) Nach Antonios flucht nach Aneona knüi)ft der Verfasser

eine lange betrachtung au über der herzogin and ihres gemahls

betragen, das einer scharfen kritik unterzogen wird: das weih

darf nicht seinen augenblicklichen regungen und begierden

folgen,' um so weniger hätte sich eine herzogin zur liebe zu

ihrem diener hinreissen lassen sollen.

3) Die Pilgerfahrt nach Loretto ist eine neue schuld, welche

die herzogin auf sich geladen hat: sie treibt noch frevles spiel

mit den heiligen, vernachlässigt ihrem söhne, dem jungen

herzog gegenüber, ihre mutterpflicht, und das alles nur zur

befriedigung ihrer sinnenlust.

4) An die Schilderung von der erdrosselung der herzogin

schliesst sich eine betrachtung über die grausamkeit im allge-

meinen und über die der aragonischen brüder im besonderen,

die alles bisher geschehene noch überträfe, während sogar die

rohen henker von mitleid ergriffen wurden.

5) Dieser gedanke kehrt nach der erzählung von Antonios

tode noch ein mal wieder. Eine eutschuldigung könnte die

that des kardinals nur dadurch linden, dass sie zur zeit des

papstes Julius II. geschah, der mehr krieger als Christ war.

Doch auch Antonio und seine gemahlin haben sich schwer

versündigt. Und hier wird das in der einleitung schon aus-



208 KARL KIESOW,

gesprochene nochmals wiederholt: der mann soll nicht h()her

streben als er reichen kann, und die frau soll sittsam nnd

ehrbar leben.

§ 3. Einteilung des Stoffes.

Belief, nennt seine novelle „tragedie" i, teilt dieselbe ge-

wissermassen in einzelne akte ein und hebt ausserdem noch

die tragischen momente hervor.

1) Nach der darstellung der geheimen Vermählung steht

die bezeichnung: bis hierher geht der erste akt. '^

2) Nachdem Antonio aus furcht vor entdeckung nach An-

eona gegangen ist, heisst es: und dies V7ar der zweite akt

dieser tragischen geschichte.

3) Nach der herzogin gefangennähme wird bemerkt, dass

ihnen so weit das glück noch günstig war, dass von nun an

aber ungemach auf sie hereinbrach, das sie schliesslich über-

wältigte. Wenn hier auch nicht ausdrücklich von einem akte

die rede ist, so sieht mau doch, dass der Verfasser sich hier

einen grossen abschnitt denkt, und wir können deshalb sagen,

dass das bis dahin erzählte den dritten akt umfasst.

4) Vor Antonio's tode steht der ausdruck : le deruier acte

de la tragedie de Bologne. Also haben wir uns der herzogin

und ihrer kinder Untergang als den vierten und

5) Antonio's fall als den fünften akt zu denken.

Ausserdem heisst es noch Belief p. 67, als fast das ganze

gefolge Ancona verlassen hat: c'estoit le preparatoire de la

catastrophe & issye sanglante de ceste farce (= tragedie).

Hier denkt sich ßellef. also den höhepunkt der tragödie. Ferner

hebt er die ermordung der kinder als „die schrecklichste scene

der ganzen tragödie" hervor. Dies können wir etwa ein tra-

gisches moment neunen.

§ 4.

Von den sonstigen abweichungen deren es gegen 17 giebt,

wollen wir nur die wichtigsten anführen.

1) Belief, ändert den namen des kardinals von Siena Pe-

trueci in Castruccio.

' Hiermit soll nach damaliger ausdrucksweise nur eine tragische er-

zählung bezeichnet werden, wie denn auch Belief a. a. o. „historie tra-

gique" sagt.

^ voici le Premier acte de cette tragedie.
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2) Bitouto heisst hier marquis de Bironte.

3) Bei Band, verbleiben Beatrice und „2 staffieri" bei der

Herzogin, Bellef. begnügt sieb mit: ne restaient que peu.

4) Der kardinal hält zwar nach der knnde von seiner

Schwester schände keine rede und benimmt sich auch ruhiger

als sein bruder, aber auch ihn erfüllen rachegedanken.

'

5) Dass, wie Band, erzählt, mit Antonio und seinem älte-

sten söhne noch vier diener (quattro servidori che erano ben

a cavallo) fliehen, hat Bellef. nicht,

6) Von bedeutung sind noch zwei erweiterungen , welche

Delio und Bosola betreffen. Der erstere wird bei Band, nur

als „il nostro Delio" bezeichnet, als ob er vielen bekannt ge-

wesen wäre. Bellef. führt den Charakter dieses mannes weiter

aus, er nennt ihn einen gebildeten, gelehrten und geistreichen

mann, der sogar als schriftsteiler geglänzt hat. Und über

Bosola heisst es, während Band, bloss seinen namen und beruf

nennt, er war habgierig und niederer gesinnung, er war ein

neuer Judas und Verräter.

Capitel 3,

Die fassung des Simon Goulart.

Unser stoff fand in französischer spräche noch einen be-

arbeiter in der person des berühmten Genfer theologen Simon

Goulart.- Die vorläge für seine erzählung giebt dieser nicht

an, doch sagt er in dem „advertissement au lecteur debonnaire",

dass er seine geschichten den verschiedensten autoren ent-

nommen hat. Ihr zweck war, zu belehren und zugleich zu

erbauen: Craignez Dieu, gardez ses commandements: voila le

tout de l'homme. Die unseren stoff behandelnde erzählung ist

noch mit zwei anderen ähnlichen inhalts zu einer einheit, einer

art trilogie verbunden.

Was nun die fassung derselben anbetrifft, so hat Goul, nur

die thatsachen und hauptmomente gegeben, wie er denn auch

seine novellen als „simples histoires" bezeichnet. Welches ist

* — ains gromeloit entre ses dents & disoit la patenolte du Singe . .

.

2 Tresor d'Histoires Admirables et memorables de nostre temps.

Recueillies de plusieurs Autheurs, memoires & avis de divers endroits.

Misis en Lumiere par Simon Goulart Senlisien. An ausgaben giebt es:

Paris 1600. 12. 2 Tom, und ebendaselbst 1602. Ferner Tom. 1. Geneve 1610,

Tom. 2. Cologne 1614. 8. und 1620. 8. 2 Tom. Die ausgäbe vom jähre 1620 (8.)

in 2 bänden liegt hier vor.
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mm die quelle, Bellef. oder Band.'? Fol^-endc punkte können

zur entseheiduug dienen.

1) Der Wohnort der herzogin wird Malfi genannt wie bei

Bellef., nicht Anialfi wie bei Band.

2) Die erzähluug wird als nach der sehlacht bei Ravenna

statthabend gedacht. Zu diesem Irrtum kann nur Bellef. ver-

leitet baben, wo in der eiuleitung gesagt wird, dass die ge-

schichte zur zeit dieser schlacht (ir)12) stattfand, was auch

richtig ist, da Bellef. mehr den ausgang im äuge gehabt hat.'

3) Vielfach finden sich bei Goul. dieselben redewendungen

wie bei Bellef., z. b.

:

a) Goul. p. 319: . . . ayant servi de maistre d'hostel. —
Bellef. p. 19: cestuy aiioit servy de maistre d'hostel le Roy

de Naples.

b) , Antonio se retira en France" steht bei beiden an der-

selben stelle.

c) Bellef.: Or estoit ceste Duchesse sortie de la maison

d'Arragon, süeur du Cardinal d'Arragon, qui pour lors estoit

& puissant homme. — Goul.: La duchesse de Malfi, puissante

dame, sortie de la maison d'Arragon, soeur d'un Cardinal des

plus auances de son temps.

4) An anderen stellen ist zwar die ausdrucksweise nicht

dieselbe wie bei Bellef., aber die gedanken sind ganz ähnliche,

während Band, nichts dergleichen enthält. Meistens sind es

tadelnde bemerkungen, wie sie uns bei Bellef, in dessen sub-

jektiven äusserungen entgegentraten. So wird der herzogin

benehmen „contre tout devoir", iiir handeln „imprudeumient"

genannt, sie wurde von sinnlichen begierden getrieben und

betrachtete Antonio „d'autre oeil (ju'il ne faloit" u. s. w. Auch

die macht des gerUchts wird bei Goul. hervorgehoben: le bruit

en vola incontenent par tout, Ferner schliesst sich Goul. in

der darstellung von dem tode der herzogin an Belleforest und

nicht au Band, an, wobei er fast dieselben redewendungen wie

der crstere gebraucht.

5) Goul. giebt dem kardinal von Siena denselben namen

wie Bellef.: Alphonse Castruse.

Die erzähluug von dem Schicksal des ältesten sohnes An-

tonios, der heimlich aus Mailand entkommen sei, seinen namen

• vgl. p. 201.
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geändert habe und schliesslich unbekannt gestorben sei, ist wolil

als eigene erfinduug Goul.s zu betrachten, damit auch das geschick

des nicht durch die aragonischen brüder erschlagenen nach-

kommen Bolognas berichtet werde. Hiervon abgesehen lassen

aber die übrigen fünf punkte, deren zahl sich noch vergrössern

lässt, auf Benutzung Bellef.s schliesseu, dessen fassung ja

Goul. auch näher liegen musste als die Band.s,

Capitel 4.

Die fassung William Painters.

Unser stoff wanderte auch hinüber nach Britannien und

ward hier mannigfach bearl)eitet. Zunächst kommt hier Pain-

ters grosses werk in betracht, The Palace of Pleasure, in dem

nicht nur Übersetzungen italienischer novellen, sondern auch

bearbeitungen antiker stoife — aus Livius und lateinischen

historikern, aus Herodot und Xenophon etc. — aufgenommen

sind. 1

Unsere novelle, die 23., ist nun direkt aus Belief, über-

tragen, wie neuerdings auch Koeppel 2 uoch wieder gezeigt hat,

während Jacobs sie in seinem literarischen überblick auf Band,

zurückführt. Denn Painter hat Belief, wörtlich übersetzt, ja

so wörtlich, dass der sinn darunter leidet, und das französische

original oft besser verständlich ist als die englische übertragun^^;.

Sogar der schluss ist wörtlich herübergenomnien, obwohl

bei ihm ganz andere erzählungen folgen. Er hat den italieni-

schen text überhaupt gar nicht vor sich gehabt, wenn er auch

Bandello, wie aus seinem Vorwort „to the reader" hervorgeht,

wohl gekannt hat. Deshalb ist von Paint.s fassung, für welche

dasselbe gelteu muss wie für Bellefs, wenig zu sagen, nur

folgende punkte wären zu bemerken.

1) An einer stelle zeigt sich Paint. als Engländer gegen-

über dem Franzosen. Bei Bellef. wird zu Ludwig XII. bemerkt,

dass er ein grosser volksfreund war (pere du peuple); dies

lässt Paint., als ob es für seine leser von geringerem Interesse

' Das nähere über Paint., sein leben und die eutwickelung seines

Werkes s. ausgäbe von Jacobs, eiuleitung (3 bände isito). ISOl begonnen,

erreichte es seine jetzige gestalt in einem nendruck in 2 bänden aus dem

jähre 1575.

2 Quellen und forschungen, 7ii, 1893: Studien zur Geschichte der

italienischen Novelle iu der englischen Literatur des Iti. Jahrh.
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wäre, fort, fügt aber die verwaudsehaftsverbältnisse dieses

köuigs mit dem englischen herrscherhause hinzu.

Rironte nennt er niarqniso of Britone.

2) Von sonstigen änderungen sind nur noch stilistische zu

verzeichnen, die hier aber nicht ins gewicht fallen: so zieht

Paint. oft zwei sätze in einen zusammen, oder er bildet umge-

kehrt aus einem zwei, oder er lässt hier etwas fort, setzt dort

eine kleine bemerkung hinzu. Andererseits übersetzt er wieder

so genau, dass der text dadurch unverständlich wird u. s. w.

Ueberhaupt übersetzt Paint. nicht gut, was auch bei seineu

anderen novellen zum Vorschein kommt.

Capitel 5.

Thomas Board und sonstige erwälinung unseres Stoffes

bei englischen novellisten jener zeit.

Es liegt im gegenstände unseres Stoffes, dass er leicht zu

moralischen zwecken Verwendung linden konnte. Schon Bellef.

hatte viele nutzanweuduugen daraus gezogen, Goul. hatte es

ausdrücklich bemerkt, dass seine geschichten belehren sollten;

Beard, den wir jetzt zu behandeln haben, hat ebenfalls eine

tendenz im äuge. Er will nämlich zeigen, wie gott die sich an

den Sittengesetzen vergreifenden straft, and deshalb warnt er

vor solchen Überschreitungen. Beards beruf brachte es mit

sich, vom Standpunkte der moralphilosophic aus zu schreiben.

Er war geistlicher und lehrer (master of Uuntingdon hospital

and grammar schoolj, und mäuuer wie Cromwell hatten seineu

Unterricht genossen. Sein erstes werk führt dentitel: Theatre

of God's judgements, das 1597 erschien. Unsere novelle, the

Story of the duchess of Malfy, steht auf pp. 322 ff., eh. 22.

Doch ist sie so kurz gehalten, dass man direkte anklänge an

eine der bisher besprochenen fassungen nicht finden kann.

Es fehlen auch die einzelnen nanien ausser Ludwig, der noch

irrtümlicher weise als „the ninth" bezeichnet wird, Julius II,

und Friedrich von Neapel. Nichts wird berichtet von Loretto,

Siena, Ancona, nur das allervvichtigste wird erzählt: Antonio

heiratet die herzogin, erhält von ihr drei kinder; ihre brüder,

welche davon erfahren, verfolgen sie, nehmen sie gefangen

und lassen sie mit ihren kindcrn und der dienerin in Neapel

erdrosseln, Antonio auf offener Strasse in Mailand erschlagen.

Auf dem titel steht: a collection of Histories &c., translated
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ont of French &c. Es kann demnach nur Goal, oder Bellef.

in betraebt kommen. Eine henutzung des ersteren ist aber

ausgeschlossen, da die erste ausga])e von Goul. erst im j. 1(300,

Beard.s theatre aber schon 1597 erschien. Es bleibt also nur

Bellef. als quelle für Beard übrig-, und dies ergiebt sich auch

noch aus vielen anderen gründen. AVährend Beard die eigent-

liche erzählung so weit wie möglich kürzt, legt er das haupt-

gewicht auf die nutzanwendung, die sich aus derselben für die

moral ziehen lässt. Und diese findet sich jedes mal an der-

seli)en stelle, wo sie auch bei Bellef. steht. Nur geht wie in

allen anderen erzählungen des englischen geistlichen, so auch

in dieser der leitende gedanke hindurch, dass alles geschehen

nur zu gottes zwecken dient, auch des kardinals sonst noch

so unwürdiges benehmen: God raakes the rage and fury of

the devill himselfe serve for means to bring to passe bis

fearefuU judgements. Auch finden sich audeutuugen auf

weitere ausführungen, die wohl in der vorläge, d. i. Bellef.,

gestanden haben, so z. b. wird auf die grausame tötung der

unschuldigen kinder als auf eine ganz besonders blutige that

hingewiesen, obwohl diese selbst nicht erzählt wird.

Weitere erzählungen über unseren stoflf in der englischen

literatur sind, soweit wir in erfahrung bringen konnten, nicht

vorhanden, doch wird bei anderen novellisten aus jener zeit

vielfach darauf angespielt, ein beweis, wie weit die keuntuis

unserer novelle verbreitet war. Erwähnt wird die geschichte

der unglücklichen herzogin '

1) in Forest of Fancy (1579, p. 45).

Hier ist von drei berühmten liebespaaren die rede, unter

denen auch genannt wird: die herzogin von Malfi und ihr

mayordomo L'lrico. Warum letzterer diesen namen führt, ist

kein grund ersichtlich. Wahrscheinlich stammt die kenntnis

dieser namen aus Paint., der vier jähre vorher in der uns vor-

liegenden gestalt erschienen war.

2) in George Whetstones Heptameron of Civill Discourses

(1582): The fift Daies Hxercise. Unter den \ielen warnenden

beispielen steht auch „Bandellos Duchesse of Malfy". Der

Zusatz Band, könnte zu der annähme verleiten . Whetstoue

hätte die geschichte direkt aus Band, kennen gelernt. Es liegt

' Siehe Kooppel, Qia-llcu und Forschuntjeu, Tu.
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aber doch wohl näher, Paint. als seine quelle zu betrachten,

da dieser ausdrücklich Band, als den Urheber der betreftenden

erzählungeu bezeichnet.

3) In Robert Greenes The carde of Fancie (1584). Als

beispiel aufopfernder liebe wird hier angeführt: The dutchesse

of Malphey chose for her husband her seruaunt Ulrico. Diese

bcnierkung kann Greeue nur aus Forest of Fancy haben.

II. Abschnitt.

Die dramenliteratur.

Soweit haben wir unseren steif auf dem gebiet der novelle

verfolgt. Eine dramatische bearbeitung erfuhr derselbe in

Spanien und England, und dies ist nicht zu verwundern. Waren
es doch gerade diese beiden Völker, die fast gleichzeitig ein

selbständiges drama schufen, das auf nationaler grundlage

fussend sich zu seiner eigenart entwickelte, unbeeinflusst durch

anschauungen, die mau anderswo irrtümlich antiken mustern

entnahm. Fast gleichzeitig entstanden in beiden ländern die

grossen bühneudichter: Shakespeare starb 1(316, Lope de Vega

1635, Calderon wurde 1600 geboren, Beaumont, Massinger,

Ford in den 80er jähren des 16. jahrh., und Marlows tragischer

Untergang fällt in das jähr 1593. Vaterländische und fremde

Stoffe, ereignisse aus ihrer zeit und aus dem altertume wurden

in ihren drameu behandelt. Eine reiche fundgrube aber für

die dramatischen fabeln waren die Sammlungen italienischer

novellen, die sieh wegen ihrer beschränkung auf einzelne fälle

ganz besonders zur dramatisierung eigneten. So ist auch Baud.s

novelle von der herzogin von Amalfi in beiden ländern drama-

tisch behandelt worden, von Lope de Vega und John Webster.

Capitel 1.

Lope de Vegas comedia famosa del mayordomo
de la duquesa de Amalfi.*

Hier haben wir uns zunächst mit der frage zu beschäftigen,

woher Lope wohl geschöi)ft haben mag. Eine spanische novelle

1 Der vorliegende druck stammt aus dem jähre Uilb (im XI. bände

der von Lope selber redigierten ausgäbe seiner stüclie), eine andere aus-

gäbe existiert bis jetzt noch nicht. Das stück ist aber bereits früher

geschrieben. Nach Schack ist in Lopes älteren stücken die redondille
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dieses Stoffes ist nicht vorhanden. Von den im 1. abschnitt

besprochenen aber hat Band, die grösste Wahrscheinlichkeit

für sich , Lope die fabel zu seinem drama geliefert zu haben.

Bei den engen beziehungen, die in damaliger zeit zwischen

Spanien und Italien bestanden, fanden die erzeugnisse italieni-

scher literatur sehr schnell in Spanien eingang. Zudem war

Lope im dienste des grafen Lemos selber in Italien gewesen.

Auf grund einer ausführlichen vergleichung nun, die wir zwi-

schen Lope, Band, und Belief, angestellt haben, sind wir zu

dem resultat gekommen, dass nur Band, als quelle gedient

haben kann. Denn es findet sich in der spanischen komödie

nichts, das auf dns der französischen bearbeitung eigentümliche

deuten könnte. Beard und Goul. aber kommen einmal nicht

in betracht, weil sie zu kurz gehalten sind, als dass sich viele

Züge bei Lope daraus erklären könnten, sodann nicht, weil

Lope, der sich in seiner Dragoutea und Corona tragica als

guten katholik und Spanier erwies, niemals von Protestanten

geschriebene büeher benutzt hätte.

§ L Anlehnung Lopes an Bandello.

Im allgemeinen hat Lope sich ziemlich eng an seine quelle

angeschlossen, viele einzeiheiteu herübergenommen, manches,

das bei Band, nur kurz erwähnt wurde, weiter ausgeführt.

Nur sind die hauptbegebenhciten näher mit einander verknüpft,

zu welchem zwecke dann oft ganze figuren neu geschaffen

wurden. Aber sehr viel entstammt auch des dichters eigener

erfindung. Hier wollen wir jetzt der reihe nach die entleh-

nungen aus Band, durchgehen.

1) Antonios Persönlichkeit, seine herkunft und vergangen-

neben der qnintille die gewöhnlichste versform, und der „mayordomo"

hat 11 mal redondillen, 4 mal quintilleii, aber so, dass diese fonnen durch

lange scenen so bleiben und nur durch souette, oktaven, vcrsos sueltos oder

romanzen unterbrochen werden. Ferner giebt Lope im prolog zum „perc-

grino en su patria" 1603 die zahl seiner bis dahin geschriebenen dramen

auf 280 an, von denen er 219 titel aufzählt, wobei er jedoch bemerkt,

dass er sich mancher nicht mehr hätte erinnern können. Der neue ab-

druck im 5. bände der „obras sueltas" fügt noch 120 neue titel hinzu,

die vermutlich einer späteren ausgäbe entnommen sind, und als 3 1:5. Stück

„el mayordomo". ir.(i<i sagt Lope in seiner „arte nuevo de hacer comedias",

er habe 483 komödien geschrieben. Also vor l(i(t9 ist unser stück auf

alle fälle entstanden, vielleicht schon vor 1003.
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beit. — Vgl. Band. pp. 207—209, besonders die stelle: non le

parve veder nessmno che al sno nuigg-iordonio si agguagliasse,

pereioeebe uel vero egli cra hellissimo nomo, grande e ben

formato, eou belli c leggiadri eostumi e con la dote di molte

Itaiti virtuose, lieber seine berkunft, seinen aufentbalt in

Frankreieb, seine Stellung am berzoglieben bofe setzt Antonio

gleieb zu anfang des .stiiekes in einem monologe die zuscbauer

oder leser in kenntuis, über seine persünliebkeit, sein ritter-

liebes wesen und seine stattliebe erscbeinung äussert sieb die

berzogin ibrer dienerin und bernaeb aueb ibrem gefolge in

Ancona gegenüber in rühmender weise. Aucb noeb an drei

anderen stellen wird über ibn in äbnlieber weise gesprochen,

besonders über seine feine bildung und gcwandbeit im bof-

dienste. Zum teil scbliesst sieb der Wortlaut des spaniseben

so sehr an Band, an, dass es scheint, als ob die betreffenden

stellen aus der vorläge übersetzt und dann in verse umge-

gossen wurden.

2) Die berzogin.— Vgl. Band. pp. 208/9. Wie die berzogin

den Antonio, so rübmt umgekebrt Antonio die berzogin und

preist ganz im anscbluss an Band, ihre reize : sie ist die sonne

seines lebens, deren bimmliscber glänz ihm aber unzugänglicb

ist, göttlich ist ihre scbönbeit und blendend sind die strablen

ibrer wunderbaren äugen. Aucb andere personen sprecben

über die anmut und das liebliche wesen der berzogin, die bier

übrigens den namen Camila führt. Für ihren jungen sobn aus

ibrer ersten kurzen ehe sorgt sie ausserordentlich und über-

wacht aufmerksam seinen unterriebt.

3) Das kammermädcben. — Vgl. Band. p. 243. Sie beisst

bier Libia, ist aber sonst gerade so dargestellt wie bei Band.

Vor ihr bat die berzogin keine geheimnisse, ihr schüttet sie

oft ihr berz aus und gebraucht ihren beistand in gefahrvollen

stunden.

4) Antonios und der berzogin gegenseitige liebe. — Vgl.

Band. pp. 207—10. Auch hier bat sich zwar Lope ganz genau

nach Band, gerichtet, oft sogar in einzelbeiten : so z. b. siebt

Antonio ebenso wie bei Band, darin, dass die berzogin ibn

liebevoll angeschaut hat, eine äusserung ihrer liebe zu ihm.

Aber ifi der ganzen ausfübrung bat er gerade bier sehr

selbständig verfahren; für den draniatiker bot sich bier die

gelcgenheit, eine reibe wirkungsvoller scenen zu schaffen.
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Glühende leidenschaft spricht aus der beiden liebenden reden,

jeder möchte so gern den anderen ans herz drücken und ihm

sagen, wie lieb er ihn habe. Aber die pflicht tritt kalt da-

zwischen ; er weiss, dass es unerlaubt ist, sein streben so hoch

zu richten, darum stirbt seine hotlfnung an der sonne ihrer

schönen äugen, wie der Schmetterling an der flamme ; sie darf

als fürstin sich nicht herablassen, ihrem untergebenen die band

zum ehebund zu reichen; und ihn als geliebten anzunehmen,

hält sie für schändlich. Weil jeder so gewaltsam seine liebe

zurückdrängt, zweifelt er dann an der liebe des anderen. Aber

sie zeichnet ihn doch häufig vor allen aus, so dass Ottauio de

Medici, der als Vertreter der bei Band, erwähnten liebhaber

gelten kann, ein mal sagt, seit des herzogs tode sei Antonio

unumschränkter herr im hause. Sie hat auch schon längst

bei sich beschlossen, nicht von ihm zu lassen, sondern ihn als

gemahl zu erwerben.

5) Die Vermählung. — Vgl. Band. pp. 210—14. Bis zu ein-

zelnen Zügen ist hier eine entlehnung nachzuweisen: sie lässt

Antonio zu sich kommen, wie aus Libias frage hervorgeht:

pues porque quieres hablar a Antonio tu mayurdomo? er ist

ganz verwirrt und weiss nicht zu antworten, als er sich ihr

allein gegenüber sieht; sie weist auf seine klugheit hin, die

doch sonst alles durchschaue: donde estä tu iugenio, Antonio?

er macht sie auf seine niedrigkeit aufmerksam:

Seiiora espera,

Dame lugar que me espante.

Dame lugar que a essos pies

Derribe la humildad mia (wie Band, sagt: non

per marito, ma per fedelissimo ed umil servidore s'offerse.)

Auch das liebesgeständnis ist genau so wie bei Band.

Cam.: Amado Antonio
|
en justo matrimonio mi desseo

Ant. : Tu blanea mano asire

Osare abragarte, y creo

Que hare abeja mi desseo

Y flor de ti boca hare.

Aber geheim muss alles gehalten werden, damit die brüder

nichts erfahren, wie bei Band.

Andererseits führt Lope hier bei Band, nur angedeutetes

weiter aus. Bei Band, macht die herzogin ausdrücklich an-

spielungen auf ihn, um ihm zu zeigen, dass sie ihn als gemabl
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wünselie. Lope lässt sie ihre :ibsielit noch dentliclier aus-

spreebeii: eubrete, Antonio, lasest uns die liirnilielikeiteu bei

Seite legen.

Todo bonibre tiene lieeneia

de degir a luia niuger,

que hl dessea.

Qiie aunque tu sefiora soy,

No sieiupre en el trono estoy,

De titulo impertinente.

Band, bat nach dem gegenseitigen liebesgeständnis: assieurati

l'uuo dcir altio, parlarono assai lungamente &c. Lope baut

eine ganze seene aus diesen wenigen Worten auf. Leiden-

sebaftliehe liebe zeigen diese verse, die teils in sonettform,

teils in redondillen und versos sueltos abgefasst sind, und die

ihren böhepunkt in den Worten erreichen

:

Du. Por ti no ay muerte alguna.

Ant Por ti es vida la muerte,

G) Die begebenbeiten bis zu Antonios fortgang von Amalfi. —
Vgl, Band. p. 215. Die geburt des ersten kuaben ist niemand

bekannt geworden. Ant, setzt selber in einem Selbstgespräch

die Zuschauer darüber in kenntnis.

Fol, 208. Diome un hijo que se eria

Con secreto tan profundo,

Que solo a un monte se fia,

En quien esperanga fundo.

Aber die geburt des zweiten kindes, einer tochter, Hess sich

nicht verbergen. Auch hatte sich schon über die lange zu-

rückgezogenheit der heizogin unter der dienerschaft viel gerede

verbreitet:

Fol, 217, De algunos fue murmurando

Mas por temor en efeto

Fue de los misraos callado &c.

Herzlich und schmerzvoll ist sein abschied von ihr:

Fol. 218. Ant. Con que estraüo desconsuelo

Me aparto mi bien de ti.

Du. De que eres de mi adorado.

So lange will Antonio fortbleiben, bis der brüder verdacht ge-

wichen ist: Fol. 213. Que apesar de mis hermanos, seras

mio &c. Alles dies ist direkt Band, entnommen.
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7) Die ereignisse bis zu der herzog-in ankunft in Aneoua. —
Vgl. Band, pp, 216—220. Auch hier sehliesst sich Lopc sehr

oft wörtlich an Band, an , während Belief, gerade in diesen

punkten viele abweichungen zeigt. Antonio ist über Neapel

nach Aneona gegangen, wo er bald die ankunft seiner geraahlin

erwartet, wie man aus seinem gespräehe mit Bernardo, dessen

freundschaft er in Aneona gemacht hat, ersieht:

En fin estuve en Napoles dos anos, de alli

Me vine a Aneona

La duquesa . . . no ha podido sufrir mi larga ausencia,

ni los temores del tercer prenado.

Wie bei Band., ist sie von selbst darauf gekommen, eine Pilger-

fahrt nach Loretto zu ersinnen. ^ Ihre kostbarkeiten hat sie

vorausgeschickt.

Fol. 218. Amalfi (=- der junge herzog) : Que llevo ?

Furio (= ein diener): Solo su plata,

Yoyas, cannas y vestidos.

Am. : No mas ? Dinarco {= ein anderer diener)

:

De aquestos se trata.

Auch die kinder sind in Aneona:

Fol. 215. Ay vinieron mis Angelos diuinos.

Antonio hofft noch auf aussöhnuug mit den brüdern seiner ge-

mahlin. Fol. 215: . . . yo fio de Principes tan buenos,

Embaynara piedad de los sobrinos.

Er zeigt sich bei der ankunft der herzogin sehr demütig:

Fol. 215. Seüora vuestra Excellencia

Honra aquesta pobre casa ....

Dadme mil veces los pies.

Die rede, in der die herzogin ihr gefolge von ihrer ehe unter-

richtet, enthält dasselbe wie die bei Band., sie fängt fast

genau so an

:

Band. pp. 218 19. Tempo e oggimai che io, gentiluomini

miei e voi altri servidori, faccia a tutto il moudo mauifesto

quelle che dinanzi Dio e stato una volta fatto &c.

Lope. Fol. 217. Ya no es tiempo de callar,

Que si calle tanto tiempo

Era esperando este dia ....

» Vgl. Abhandl., p. 206, nr. 5.
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Auf titel und einen verzichtet sie gern zu g;nnsten ihrer liehe:

Fol. 216. . . . no quiero

titulo, estado, ni hazienda,

rentas, vasallos, ni Reynos. . . .

Para dos que se quieren,

Es la riqueza lo menos.

Ihr söhn, der junge herzog, sei jetzt ihr herr, da er schon alt

genug sei, die zügel der regierung seiher in die hand zu neh-

men. Den fortgehenden dienern verspricht sie helohnungen,

doch stehe es in jedermanns beliehen, hei ihr zu bleiben.'

Nur Libia will sie bei sich behalten, die sie für ihre treue

vermählen will. Dann zeigt sie auf ihre kinder als zeugen

ihrer ehe.

Aquestos dos hijos tengo.

En un monte se han criado

Das erstaunen der dienerschaft wird hier noch wirkungsvoller

durch ihre gegenseitigen fragen und ausrufe der Überraschung.

Band. p. 220: La brigata . . . smarrita e quasi fuor di se.

Furio (ein diener): Estoy di mi.

8) Erzählung bis zum Schlüsse. — Vgl. Band. pp. 220—228.

Der jüngere bruder, der hier Julio heisst, lässt die beiden

gatten mit ihren kindern verfolgen, sobald er von ihrer ge-

heimen ehe unterrichtet ist, aber die Irrfahrten von Ancona

nach Siena, von da nach Forli unterlässt Lope vorzuführen,

da dies die -Zuschauer jedenfalls zu leicht ermüdet hätte. Ihre

letzte Zufluchtsstätte sehen sie in Venedig.

Band. p. 222. II perchc assai peusando dove si dovesse

riparare deliberö con tutta la famiglia andar a Vinegia.

Lope. Fol. 218. Ant. : Como a Venecia lleghemos

de nuestras vidas tendremos

seguro en su libertad

De SU republica espero,

sefiora grande fauor.

Doch so weit kommen sie nicht, die einzelnen diener treten

auf und verkünden Antonio, dass sie auf einem hügel hinter

gebüsch feindliche männer gesehen haben.

Fol. 219. Huyd sefiores por Dios

Que auemos visto una espia &c.

» Vgl. Band. p. 21<i.
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Da g-emeiusame flucht iiumög-licli ist, bestürmen die herzogin,

die diener und kinder Antonio, zu fliehen.

Lope. Fol. 219: Huye mi Antonio querido
|
Huye mi bien, por-

que a nii
|
q mal me ha de hazer mi hermano?

a ti te busea el tiranno
|
vengarse quiere de ti.

Band. p. 222: Signor mio, andate via, che i signori miei

fratelli a me non faranno male ne ai nostri figliuoli; ma si voi

ponno avere, incrudeliranuo contra voi, e vi faranno morire.

Nur schwer kann er sich trennen, aber endlich giebt er

nach, seine letzten worte sind: Fol. 219. Que desdiehado eaniiiio.

Sie wird gefangen genommen, weiss aber auf die schelt-

und schmähworte ihres bruders Julio treffend zu antworten.

Fol. 220. Mas yerro fuera no me auer casado . . .

Casada yo que infamia te resuelta? &c.i

Sie wird nach Amalfi geführt, Antonio hat sich nach ^iai-

laud gewandt, den wir in der nächsten seene auf dem wege
dorthin finden. Er klagt sein leid in wehmutsvollen versen:

Fol. 220. Donde me lleua mi suerte

Con tan vergon^tosa huyda,

Desamparando la vida

Por el temor de la muerte?
Bei Band, heisst es, dass die brüder ihn durch falsche

uachrichten in den wahn versetzten, als ob er noch Verzeihung
bei ihnen finden könnte, um ihn desto sicherer ins verderben
zu führen. Dies tuhrt Lope auf derbühnevor: Boten kommen
zu Antonio mit einem briefe, dem zufolge durch des jungen
herzogs vermitteluug eine allgemeine Versöhnung stattgefunden
habe. Julio schreibt: El cardenal mi hermano me ha escrito

que OS dexe en paz con vuestra muger. Die katastro])he weicht
sehr von Band, ab und ist deshalb au anderer stelle zu be-

sprechen.

§ 2. Abweichungen von Band, in Lopes stück.

Lopes äudcrungen gegenüber seiner vorläge sind aus dem
])rincip hervorgegangen, die einzelnen bandlungsweiscn besser

zu motivieren. Allerdings sind diese nicht immer ein ausfluss

der Charaktere, sondern in den meisten fällen eine folge zu-

fälliger begebenheiten und durch intriguen herbeigeführter

Situationen.

' Vgl. Band, Eiuleitiaig p. 204/5.

Anglia. N. V. V.
15



222 KARL KTESOW,

1) Die liebeserklärnno;.' — Die herzog-in sowohl als Antonio

wissen zwar, dass ihre liebe auf geg-enseitig-keit beruht, sie hat

sogar schon ausserordentlich deutlich ihn ihre ueigung zu ihm

erkennen lassen, ohne dass er jedoch sich dazu entschliessen

konnte, das lösende wort zu sprechen. Es niusste also noch

eine gelegenheit geschalVen werden, welche die beiden liebenden

zusammenführte. Ottauios Werbung ist Antonio sehr erwünscht,

insofern er jetzt der herzogin sinn erforschen kann: in dessen

auftrage hält er bei ihr anfrage, wie sie sich Ottauio gegenüber

verhalten wolle. Weit entfernt, diesen zu lieben, gesteht sie,

dass sie einem anderen ihr herz geschenkt habe : das ehelebcu

sei eine reise zu zweien und Ottauios begleitung sei ihr höchst

zuwider. Aber des geliebten namen will sie, auf einem streifen

papier geschrieben, Antonio durch Libia überreichen lassen.

Dies geschieht: Antonios nanie steht darauf. Er ist also ihr

begehr und jetzt ist er auch freudig bereit, ihrem wünsche

nachzukommen.

2) Die Vermählung. — Die ehesehliessuug, wie sie bei IJand.^

stattfindet, ohne dass sie zu dessen zeit (circa 150i>— 1550)

anstoss erregen konnte 3, durfte Lope vor versammeltem volke

nicht mehr auf die bühne bringen. Denn in Spanien und Por-

tugal wurde das Trideutiuer dekret, das die heimlichen, ohne

gegenwart des ortspfarrers und zweier oder dreier zeugen ge-

schlossenen eben untersagt, sofort recipiert.^ Wie half sich

nun der spanische dramatikerV Einfach durch verkleidungs-

scenen. Antonio kommt auf den gedanken, mit der herzogin,

die als page verkleidet ihn begleitet, nachts auf seine guter

zu gehen, dort wollten sie beide in hirtengewaud sich unter

die bauern mischen und sich so heimlich trauen lassen. Dies

gelingt auch: l)eide gehen dem auf dem wege zur tranang eines

bäuerlichen paares, des Doristo und der Bartola, l)egriffenen

pfarrer entgegen; er stellt sieh totkrank an einer wunde und

fleht den vorübergehenden geistlichen an, sie um seiner Selig-

keit willen zu trauen. Letzteres wird zwar nicht wirklich auf

1 Vgl. Abhandhing, jj. 210, nr. 4 und p. 217, nr. .5.

* Siehe Abhandlung, p. 201.

' Siehe Friedberg, das Keeht der Elieschliessung in seiner geschicht-

lichen Entwickelung. Leipzig 1800, p. 7:j.

* Siehe Friedberg. p. 127,28.
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der bülme dargestellt, aber aus dem anfange des zweiten aktes

ersieht man, dass der plan gelungen ist.

'

8) Entdeckung des zweiten kindbettes und erzieliuug der

kinder.- — Die entdeekung der geburt des zweiten kindes ge-

schieht auf recht merkwürdige weise, wobei der zufall eine sehr

grosse rolle spielt. Die handlung ist dazu gerade hier sehr

verwickelt, und eine knappe darstellung derselben daher ziem-

lich schwierig. Urbinu, der sekretär der herzogiu, ist hier die

hauptperson, er liebt die Libia leidenschaftlich und glaul)t in

Antonio einen gefährlichen nebenbuhler zu haben, zumal da

er gesehen hat, wie Libia ihm das pa])ier, seiner ansieht nach

eine liebesbotschaft oder dergl., gegeben hat. Die herzogin,

bei der er Antonio deswegen anzuschwärzen suchte, sowohl

als auch letzterer selbst haben ihn nur mit mühe von seinem

argwöhn befreien können. In derselben nacht nun, in der

Antonio das neugeborene mädchen zu Doristo aufs laud bringen

soll, erwartet Urbino seine Libia auf einer terrasse in der nähe

des herzoglichen Schlosses. Da tritt letztere plöt/.lich mit dem
„nifio" aus einer kleinen pforte und überreicht es Urbino, in

dem Wahne, Antonio vor sich zu haben, dann verschwindet sie

ebenso schnell wieder. Nun weiss Urbino genug: Antonio und

Libia leben heimlich zusammen , und er hat die frucht ihrer

liebe in seinen bänden. Den bald darauf erscheinenden Antonio

fährt er mit harten, verletzenden Worten an, und nachdem er

ihm das kind gegeben hat, geht er wütend davon, um die

herzogin von allem in kenntnis zu setzen. Antonio treffen wir

gleich darauf in der nächsten scene bei Doristo, wo auch der

erstgeborene auferzogen wird. So hat die entdeekung ihren

aufang genommen. Antonios Stellung am hofe ist gefährdet.

4) Entfernung Antonios vom hofe zu Amalti. — Der herzogin,

der Urbino sein abenteuer auf der terrasse berichtet hat, bleibt,

um dem gerede der leute zu entgehen, nichts weiter übrig, als

auf Urbinos rat, Antonio aus dem dienste zu jagen, einzugehen.

Sie tadelt ihn vor dem ganzen hofstaate und scheint noch mit

^ Solche scenen, in denen die handlung ganz äusscrlich durch Ver-

kleidungen gefördert wird, sind iiu spanischen drauia nicht selten. Be-

sonders beliebt war, wie hier, die Verkleidung als baueru. Vgl. Lopes

Castelvines y Monteses (nach Band. 0) und El vaquero de Morafia, das von

Verkleidungen wimmelt.

^ Siehe Abhaudhing, p. 21b. nr. (J.

15*
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milde zu verfahren, weuu sie ilni oline weitere bestrafung- ent-

lässt. Heimlich aber rät sie ihm, sieh uach Aneoua zu be-

geben. Diese ereigiiisse erzälilt der sekretär dem eifersUch-

süchtii^en Ottauio, der sofort das richtige errät: das kind ist

von Antonio und Camila. Sofort eilt er nach Rom, den brü-

dern künde zu bringen.

5) Ferneres Verhältnis Antonios zur herzogin. — Bis zur

aukunft der herzogin in Ancona hat Antonio nicht wie bei

Band, für sich in dieser stadt gelebt, sondern er hat auch diese

•zeit lang den verkehr mit ihr fortgesetzt, zunächst von Neapel

aus, wo er zwei jähre zugebracht hatte. Dies erfährt man aus

seinem gespräche mit [iernardo zu aufang des dritten aktes.

Fol. 215. Caminaua de noehe, y eu efeto

Abrieudo Libia vna pequena puerta,

Goze SU hermoso y celestial sugeto.

Pero temiendo ya por eose eierta

Que estä tercera ves prcnada &c.

Letzteres hat sie besonders zu der reise bewogen. Auch

der diener Lucindo, der ihr baldiges eintreffen in Ancona

meldet, ist scheinbar mit allem vertraut, denn er sagt:

Fol. 215 Tu esperanza

Cumplen los cielos, ya ha Uegado

A Ancona,

während die übrigen vom gefolge sich hernach wundern, dass

sie Antonios^ haus betritt.

1) Die katastrophe. — Bevor der durch Julios versöhnungs-

schreiben herbeigelockte Antonio kommt, hat man in Amaliii

scheinbar ein versölinungsmal eingenommen: aller Zwiespalt

scheint beigelegt zu sein, und der junge herzog erwartet mit

Ungeduld die ankunft Antonios, um das glück voll zu machen.

Er erscheint, von Urbino und Doristo begleitet, und fragt de-

mütig nach seiner herrin. Man weist ihn in ein zimmer. In-

zwischen tritt die herzogin, deren speisen vergiftet waren, auf,

bittend, man möchte sie zu ihrem gatten lassen. Die thüren

öffnen sich, ein tisch wird sichtbar, auf dem drei köpfe liegen,

Antonios und der beiden kinder. Die herzogin, in der das

gift schon zu wirken angefangen hatte, stürzt ob dieses grausen

anblicks zusammen und gott wegen des verflossenen blutcs

der unschuldigen um räche anflehend, giebt sie ihren geist

auf. Ottauio, der den tod der noch immer geliebten Camila
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niclit gewollt hatte, geht fluchend und sich selbst verwünschend

von dannen. Der junge herzog ist entrüstet über diesen grau-

samen ausgaug, und mit dessen rachegedauken schliesst das

stück. Urbino kündet dann noch das ende an , was im mo-

dernen stück, in dem das fallen des Vorhanges d«,s ende be-

zeichnet, überflüssig gewesen wäre.

Aqui dio flu la tragedia

Sefiado del Mayordomo,

Que como passö in Italia,

Oy la han visto vuestros ojos. —
Abgesehen von diesen, den gang der handlang betreifenden

abweichungen finden sich noch hie und da kleinere änderungen,

die Lope seiner quelle gegenüber vornahm. So ist natürlich

Libias alter geändert, sie ist hier ein junges, schönes mädchen,

während Band.s Beatrice sich schon in ziemlich hohem alter

befindet.

Auf fol. 207 wird von Antonio gesagt: Siruo en Napoles

los Reyes de Francia. Dies ist offenbar ein missVerständnis

von der auf p. 202 unserer abhandl. angeführten historischen

bemerkung. Band.s Friedrich von Neapel und Ludwig von

Frankreich sind zusammengeworfen, so dass der dichter dazu

kommt, von königen von Frankreich in Neapel zu reden.

Erwähnenswert sind auch noch die liauersceuen , in denen

Doristo den „gracioso" spielt. Sie hatten sicherlich nur den

zweck, das publikum zu erheitern. Nur ein beispiel wollen

wir anführen.

Doristo, der die Bartola heiraten will, oder, wie sich her-

nach herausstellt, dazu gezwungen ist, gebt seinen vater um
die erlaubnis dazu an, die dieser jedoch nicht geben will, weil

der söhn noch zu jung sei.

Quando a su madre case,

Sus quarentanta afios tenia.

Darauf antwortet Doristo, um zu beweisen, dass auch sein

vater schon mit 15 jähren geheiratet habe, in einer weise, die

überhaupt nicht zu verstehen ist. Er rechnet auf eine merk-

würdige art, die an Goethes hexeneinmaleins erinnert, und

schliesst seinen beweis mit dem unbestreitbaren satze:

Quinze y quinze digo yo

Que seran treynta.
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Auch die seeue, in der Urbiuo den iulialt des von Antonio

erhaltenen papiers zu entziftern suchte, sollte wohl nur die

laehlust der zuschauer erregen,

§ 3. Personen und Charaktere.

Wie man schon aus den vorhergehenden ausfiihrungen

sieht, hat Lope sehr frei in bezug auf die einzelnen personen

geschaltet. Herlibergenommen hat er nur den namen des

Antonio, die anderen sind frei erfunden. Sicherlieh sind es

spanische l)ilhuennanien, wie z. b. Arsindo, Melampo, Doristo,

Furio, Lucindo &c. Der kardinal tritt überhaupt nicht auf,

aber nichts desto weniger hat er die fäden der iutigue in seinen

bänden, wie dies auch bei Hand, der fall ist. Der bruder

heisst Julio, die herzogin Camila , das kammermädchen Libia.

Ausserdem erscheinen noch diener, bauern &c. auf der bühne,

die aber nicht unmittelbar in die handlang eingreifen. Be-

trachten wir jetzt noch kurz die wichtigeren, von Lope er-

fundenen figuren und ihre funktion im drama.

I. Ottauio.

a) Fol. 199: Er offenbart sich Antonio gegenüber als be-

werber um die band der herzogin.

b) Fol. 207 : Nach zweijähriger abwesenheit von Amalfi giebt

er Urbiuo zu verstehen, dass er wieder hoflfnung aut

Camila hat.

c) Fol. 213—215: In dem gesi)räch mit Urbino errät er, alle

einzelheiten zusammensetzend, die Wahrheit in bezug

auf die herzogin.

d) Fol. 217: Ottauio und Julio, sich gegenseitig ereifernd,

drohen der herzogin und Antonio räche.

e) Fol. 218—220: Ottauio und Julio nehmen die herzogin

gefangen.

f ) Fol. 221—222 : Er ist bei der katastrophe zugegen.

Er hat demnach folgende funktion :

1) Er repräsentirt die von Band, erwähnten liebhaber der

herzogin, welche jene verschmäht, und hebt damit zugleich

deren, liebe zu Antonio hervor (a— f).

2) Da er als solcher oft in Amalfi ist, hört und sieht er

mehr als andere und dient zugleich dazu, das geheimnis zu

entdecken und es dem Julio mitzuteilen (b und c).
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3) Als beide dann deutliche beweise haben — die her-

zügin verkündet ja selber alles in Aneona — schwören sie räche

und nehmen die herzogin gefangen (e).

4) Zugleich führt er auch Antonios tod herbei, aber auch

den der herzogin, wodurch er gleichzeitig seine strafe findet (f).

II. Urbino.

a) Fol. 202—204: Er sieht Libia Antonio das papier über-

reichen.

b) Fol. 207— 208: Ottauio und Urbino sind im gespräch über

die zweimalige krankheit der herzogin. Antonio wider-

legt seine eifersucht.

c) Fol. 208—209 : Die scene auf der terrasse mit dem kiude.

d) Fol. 211—213: Ubino erzählt das erlebte der herzogin.

e) Fol. 214—215: Er holt die diener, in deren gegenwart

Antonio von der herzogin hinausgetriebeu wird.

f) Fol. 210—217: Er bleibt bei der herzogin und Antonio

in Aneona, sobald er erfährt, dass dieser in keiner

beziehuug zu Libia steht. Diese wird ihm als ge-

mahlin versprochen.

g) Fol. 218 ff.: Er fordert Antonio mit zur flucht auf.

h) Fol. 221 ff.: Er überbringt Antonio die angeblich guten

nachrichten von Julio.

Seine funktion im drama:

1) Er ist als Libias geliebter hingestellt, damit er bestrebt

sein soll, näher mit der herzogin Interessen in berührung zu

kommen. Seine eifersucht ist notwendig zur entdeckuug des

geheimnisses (a, b, c). Dadurch, dass er Ottauio die sache

erzählt, trägt er zur wirklichen enthüllung der geheimen ehe

bei (s. I., c).

2) Er soll zeigen, was man am hofe von der herzogin that

weiss, bevor diese bekannt wird (b).

3) Er ist unmittelbarer Urheber von Antonios entfernung

(d und e).

4) Er ist mitursache an Antonios tod (h).

5) f und g sollen nur seine harmlose natur zeigen.

III. Bernardo.

Fol. 215: Sein gespräch mit Antonio in Aneona diente nur

dazu, dem Zuschauer die ereignisse von dessen fortgang von

Amalfi bis zu seiner gemahlin ankunft in Aneona mitzuteilen.
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Seine warnimgen heben das getahrllelie in Autouios läge

treffend hervor.

IV. Der jimg-e herzog- (im stUeke nur als Amnlfi bezeiehnct).

Bevor er wirklich auttritt, wird seiner schon erwähnung
gethan.

a) Fol. 218: Er sinnt auf aussöhuung mit seiner mutter.

Auch geld und kleiduug will er seinen neuen gesehwi-

stern schenken,

'b) Fol. 221 ff. : Er ist bemüht, die unterschiede auszugleichen.

Sein zoru über den ausgang.

Seine friedfertige gesinnung muss selber dazu beitragen,

die katastrophe zu beschleunigen, insofern Julio scheinbar auf

seine plane eingeht.

V. Die kinder Antonios (welche im stück Alexandro

und Leonora heissen).

Sie dienen als zeugen der schon lange bestandenen ehe,'

raten Antonio mit zur flucht und bitten für ihre mutter mit

um gnade.

2

VI. Doristo.

Seine funktion im drama beruht wesentlich darin, die ge-

heime trauuug und die ernährung- der kinder zu ermitteln.

Ausserdem wird er ebenfalls, wie Urbino, dazu verwandt, falsche

freudennachrichten von Amalfi an Antonio zu bringen, ohne

dass er jedoch, ebenso wenig wie Urbino, etwas von der

hinterlist Julios ahnte.

Von eigentlicher Charakteristik kann l)ei diesen und den

übrigen personeu kaum die rede sein. Bei allen hguren tritt

schliesslich nur eine charakterseite oder nur eine leidenschaft

hervor, auf der einen seite liebe, auf der anderen hass und

rachedurst. Camila widmet sich nur iiirer liebe, auch Antonio,

aber in ihm kommt doch das ritterliche, man könnte sagen,

echt s])ani8che viel mehr zum Vorschein. Er hält lange seine

leidenschaft verborgen, aus rücksicht auf seine ehre und ihren

' Bei Lope hcisst es ausdrücklich, dass d|c Ehe acht jähre währte.

So iaiif^ haben wir uns auch ungefähr die zeit bei Band, zu denken. Siehe

Abhandlung, p. 2ü4.

^ Der älteste söhn geht nicht mit Antonio nach Mailand, was auch

für den ausgang des Stückes überflüssig gewesen wäre, da er nicht, wie

bei Band., am leben bleibt.
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stand. Erst als die herzogin nach vielen vergeblichen ver-

suchen, ihm das liebesgeständnis zu entlocken, selber direkt

um ihn wirbt, willigt er ein, ihr gemahl zu werden. Dann
aber wirkt er selber daliir, dass die ehe von priesters band

gesegnet, also eine rechtmässige und von gott erlaubte würde.

Durch die Verhältnisse wird er gezwungen, seine gemahlin zu

verlassen, und hernach sie sogar angesichts der Verfolger einer

dunklen zukunft zu übergeben. Aber erst auf wiederholtes

bitten seiner gemahlin, seiner kinder und der diener entschliesst

er sich zu diesem schritte. Er ist offen und ehrlich und da-

durch gerät er ins verderben, seiner damit zusammenhängenden

leichtgläubigkeit fällt er zum opfer. Der junge herzog zeigt

die unbesiegliche kindesliebe, die auch dann nicht vergeht, als

seine mutter sich schwer wider ihren stand vergangen hat.

Julio zeigt nur rachedurst, und in Ottauio findet sich liebe

und hass neben einander. Nur Antonio, seineu siegreichen

gegner, will er vernichtet, Caraila nur bestraft sehen, diese liebt

er noch immer, bis an ihren tod, den er schliesslich, ohne zu

wollen, mitverschuldet. Urbino ist ein harmloser mensch, eine

rechte schreiberuatur. Sobald er seine liebe zu Libia gesichert

weiss, will er Antonio nichts böses mehr, ja er sieht dann

sogar in ihm, den er als seinen ärgsten feind betrachtete, einen

trefi'lichen freund und beschützer.

§ 4. Die technik in Lopes drama.

Was die äussere einteilung anbetrifft, so hatte sich Lope

hier an die traditioncn des spanischen theaters zu halten. Die

sogenannte coniedia, häufig mit dem zusatze famosa, musste

in drei akte oder jornades eingeteilt und in verseu abgefasst

sein. Das nationale und eigentümliche zeigt schon der name,

denn auf die spanische comedia finden die von der antike

übernonimencn begriffe keine anwendung, sie umfasst tragödie

und koniödie zusammen, docii so, dass bald das tragische,

bald das komische vorwaltet; letzteres, vertreten durch die

gestalt des „gracioso", des spassmachers , fehlt in keinem

stücke, sei der ausgang auch noch so tragisch. Eine eintei-

lung in sceuen hat in der regel nicht statt. Wie es keinen

Vorhang für den aktschluss gab, so dass auch die gruppierungen

vor dem beginne fortfielen , so gab es solchen noch um so

weniger beim scenenschluss. Wir haben wohl mit Schack
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aDzimehnieii, dass den fortgehenden persoucu uumittelbar an-

dere folgten , ohne dass die blihne leer blieb. Dabei springt

jedoch die handlang von einem orte zum anderen. AVo mau
sich letztere zu denken hat, ergiebt sich aus dem zusammen-
hange und ist wohl kaum durch veränderte coulissen auge-

deutet. Oft geben die personeu auch die zu denkenden loka-

litäten selber an, wie es sehr häutig auch in unserem stück

geschieht.

Der erste akt nun schliesst mit der Vermählung Antonios

und der herzogin: hier einen abschnitt zu machen, lag in der

Situation begründet. Der zweite akt behandelt die flucht des

haushofmeisters und die dunklen gerüchte, die über die her-

zogin in Umlauf sind, und im dritten und letzten akte finden

Antonio und die herzogin mit ihren kindern ihren tragischen

Untergang. — Den ersten akt können wir wieder in drei ab-

schnitte oder scenen ' zerlegen , von denen die erste in einer

Vorhalle des Schlosses von Amalfi die zweite in einem zimmer

der herzogin ebendaselbst, und die dritte auf dem lande in der

nähe der stadt spielt. Der zweite akt zerfällt in fünf scenen,

deren Schauplatz in der ersten wieder in einer vorhalle des

Schlosses, in der zweiten auf einer terrasse vor demselben sich

befindet. Die dritte ist wieder aufs land, die vierte in ein ge-

mach der herzogin und die fünfte in eine vorhalle des Schlosses

zu verlegen. Den dritten akt kann man in sieben scenen ein-

teilen; die erste haben wir uns in Ancona zu denken, die

zweits ebendaselbst im hause des Antonio, die dritte im pa-

laste des Julio in Rom, die vierte in Amalfi, die fünfte auf

der Strasse nach Venedig, die sechste auf der Strasse nach

Mailand und die siebente wieder in Amalfi. — Man sieht, wie

der ort wechselt; auch die einheit der zeit ist nicht beobachtet,

die zeit, in der das stück si)ielt, umfasst ungetähr zehn jahre.-^

Der erste akt enthält zugleich mit der exposition noch den

beginn der Steigerung. Das erregende moment bezeichnet der

entschluss der herzogin, Antonio zu heiraten. Im zweiten akt,

dem eigentlichen akt der Steigerung, setzt auch das gegenspiel,

wenn auch nocli unbewusst ein: Urbinos geheime entdeckung

^ Eine scene nennen wir liier einen abschnitt, in dein die handlang

an demselben orte bleibt und die personen sich uniuittelbar folgen, ohne

dass ein hriich in der handhing stattfindet.

'* Siehe Abhandl. p. 228, anm. 1.
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und sein bericlit an Ottauio. Im dritten akt bildet die rede

der lierzogin ihren dienern gegenüber den höhepunkt, von dem
an die haudluug abwärts gebt bis zur katastropbe, Antonios,

der berzogiu und der kinder tod. Ein bauptmangel in der

tecbnik ist der, dass das gegenspiel obne Wirkung bleibt.

Ottauio ist der wabrbeit auf den grund gekommen, macht aueb

den brüdern in Rom anzeige von seiner entdeck ung, aber die-

selbe wird niebt ausgenutzt. Erst nachdem Camila in Ancona
sieb öflentlicb als Antonios gemablin bekennt, tritt das eigent-

liche gegenspiel in kraft. Die ganze findigkeit des dichters

in der intrigue scheint uns daher in diesem stück an unrechtem

platze angewandt zu sein. Ein vorteil aber besteht darin, dass

Lope die katastropbe so zusammengedrängt hat, dass Antonio

und seine gemablin zugleich untergehen. Es hat dies jeden-

falls seinen grund darin gehabt, dass Lope der berzogin ende

so kurz beschrieben fand. Dies mochte ihn auf den gedanken

bringen, auch ihren tod mit dem des Antonio in eine allge-

meine katastropbe zusammenzubringen.

Wenn sich auch wie in anderen Lopeschen stücken viel

geschraubte redeweise findet, die zum teil wieder ihren grund

in den verwickelten versmassen und reimen bat, so finden sich

andererseits doch auch viele hübsche stellen in diesem drama,

reiche und mannigfaltige vergleiche, zarte seelenmalerei , an-

mutige naturschilderungen. Von eigentlichem Gongorismus kann

man bei Lope nicht reden ; spricht er sich doch selber in seiner

„arte nuevo de hacer eomedias" heftig dagegen aus. Die verse

fliessen leicht und wirken , verbunden mit den reich abwech-

selnden und melodischen reimen wie musik auf das ohr. Ja,

die Strophenform der sonette, redondillen, oktaven &c. erweckt

fast die Vorstellung von liedern, so dass das ganze etwas opcrn-

mässiges au sich hat: die romanzen könnte man etwa als das

recitativ betrachten.

Capitel 2.

John Websters duchess of ]\Ialfi.

Als zweites, auf dem von Band, herrührenden stoffe be-

ruhendes drama haben wir John Websters duchess of Malfi'

' Es existieren zwei ausgaben der werke Webster's, von Hazlitt
und Dyce. Beide sind in dieser arbeit benutzt. Eine untersuebung über
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ZU bctiachteu. Dasselbe ist niebrere jabre später entstanden

als Lopes mayordorao. Gedruckt im jabre 1623, rauss es sclion

einige zeit tVüber g-esebrieben sein, da der berübmte scbau-

spieler Burbadg-e nocb die rolle des Ferdinand spielte, und

jener starb 1619. Genaueres über die zeit der abfassuug lässt

sieb nielit ermitteln: Djae setzt sie ins jabr 1616.' Auch hier

haben wir, ebenso wie bei der bespreebung- des spanischen

Stückes, uns zunächst nach Websters quelle umzusehen. Dass

Painters 23. novelle dieselbe gewesen ist, liegt schon an und

für sieb sebr nahe. Ilaben doch auch andere grosse bühnen-

dichter, vor allem Sbakespeare selber aus jenem werke ge-

schöpft. Stephan Gosson sagt darüber 2, dass es eins von den

bücbern sei, welche „have been thorougbly ransackt to furnish

tlie playhouses in London." Schon den dramatikern vorMarlow

lieferte Paint. die fabeln zu deren dichtungen (Appius und Vir-

ginia, Tancred und Gismunda, Cyrus and Panthea). Es fragt

sich aber doch noch , ob Web. nicht auch andere fassungen

der uovelle gekannt und benutzt haben mag. Abgesehen von

den erwähnungen unseres stotfes bei anderen englischen no-

vellisten müsste zunächst Beard berücksichtigt werden, dessen

fassung aber so kurz und dürftig ist, dass daraus die ableitung

vieler gerade Paint- Bellef. zugehöriger momente des englischen

dramas unmöglich ist. Kur die kurze fabel (the plot), wie sie

llazlitt in seiner ausgäbe •' und fast wörtlich so Vapel ange-

geben haben, könnte daraus stammen. Von den nichtenglischen

Sammlungen sind Goul. und Band, aus ganz demselben gründe

auszuschliesscn. Es bleibt nur die mit geringen änderungen

von Painter ins englische übersetzte erzähluug Bellefs übrig,

die Web. als unmittelbare quelle gedient haben kann. Wie

wir noch sehen werden, hat Web. sogar die kenntnis der

Painterschen novelle bei seinem publikum vorausgesetzt, so

beliebt und gelesen war dessen werk in damaliger zeit. Aber

nicht sklavisch hat der dichter sich an seine quelle gehalten,

Webster ist von Vapel gemacht: John Webster, researches on liis life

aud plays, Zuercher Doktorsehrilt l^hT. Diese hält sich im allgemeinen

an das, was Dyce und llazlitt schon gebracht haben, auf die einzelnen

stücke wird in derselben nicht genau eingegangen.

' S. Dyce, works of J. W., p. 54.

2 Playes Contuted in Five Actions 1581/82.

3 II. Bd. p. 148.
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gerade in den änderuugeu zeigt sieh seine geniale kvaft und

erfiudungsgabe.

§ 1. Anlehnung an Painter.

Was zunäebst die äussere form angeht, so hat Web. die

schon bei Beilef.-Paiut. vorhandene einteilung benutzt.' Der

erste akt schliesst wie bei Paint. mit der geheimen Vermählung.

Im zweiten akte hat Web. jedoch eine wohlbegründete äuderuug

vorgenommen. Paint. setzt den aktschluss hinter Antonios

flucht von Amalti. Da Web. aber diese sehr genau motiviert,

damit sie als notwendig erscheine, wäre dieser abschnitt, wenn
alles dies in denselben hineingedrängt wäre, zu lang gcw^orden.

Er schliesst daher den zweiten akt, bevor Antonio sich vom
hofe entfernt hat. Der dritte akt endet wie bei Paint. mit der

gefangennähme der herzogin, der kinder und ihres kammer-

mädchens. Der vierte akt enthält dasselbe wie bei Paint, und

ebenso der fünfte akt, in den aber die unmittelbaren Ursachen

von Antonios ende mit hineingezogen sind.

In der darstelluug von den einzelnen entlehnungen Web.s

wollen wir die fünf akte der reihe nach durchgehen.

1. akt.

Das Webstersche stück setzt da ein, wo Antonio schon

haushofmeister zu Amalfi ist. Dass er schon vorher zum hause

Aragon in irgend welcher beziehung gestanden hat, wird nicht

erwähnt, die ganze Vorgeschichte durfte Web. wohl bei seinen

Zuschauern als bekannt voraussetzen. Aber auf seinen aufent-

halt in Frankreich deuten verschiedene stellen, so gleich der

anfangt. Delio zu Antonio:

You are welcome to your country, dear Antonio,

You have been long in France, and you returu

A very formal Frenchman in your habit.

How do you like the Freuch court?

Ferdinand, der jüngere bruder der herzogiu, zu Antonio:

p. 163: You have excellent
|
ßiders in France;

' S. Abbaudl. p. 208, § 3.

•^ Wir eitleren nach der ausgäbe von llazlitt (II. Bd. London iSäT),

die weit handlicher und übersiclitlicher ist als die Dyces. Im übrigen

werden die über Paiut.-Bellef. gemachten ausfuhrungen als bekannt vor-

ausgesetzt.
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p. 183: I liave lieard von say. tliat de Freu oh eourtiers

Wear their hats ou for tlie kiug- (die herzogiu zu Aui).

Auf ]). 174 deutet Antonio im gespräclie mit seiner flirstin sogar

auf seineu gezwungenen aufentlialt im auslande liin:

My banishment, feediug my melancholy

Would often reason thns.

Aueh das bei ]-*aint. so weit ausgeführte erwachen gegenseitiger

liebe ist bei Web. vorauszusetzen. Denn aus dem gespräehe

Delios mit Antonio zu eingang des stlickes ersieht man, dass

er die lierzogin hoeh verehrt, vielleicht gar liebt: sie betrachtet

er als das ideal aller frauenzier. p. 1G5.

whilst she speaks,

She throws upon a man so sweet a look,

That it were able to raise one to a galliard,

That lay in a dead palsy, and to dote

On that sweet countenance.

Let all sweet ladies break their llattering glasses,

And dress themselves in her.

Die reden, in denen die brüder ihre Schwester von einer zweiten

heirat abraten, erinnern sehr stark an die monologc der her-

zogin bei Paint. • Die einwende, welche sie sich dort selber

macht, werden hier von ihren brüdern gegen sie erhoben, wenn

auch derber und ausdrücklicher, p. IGO. Ferd.

:

You are a widow.

You kuow what man is, and therefore

Let not youth, high promotion, eloquence —
Der kardin.:

No
I

Nor anything without the addition, honour

Sway your high blood.

Aber wie in den Selbstgesprächen bei l*aint. ihre liebe alle

befürchtungen und gewissensscrupel zurückdrängt, so vermögen

auch die brüder bei Web. nicht, sie von dem schon gefassten

plane abzuhalten. Trotzdem viele junge edelleute, die ihren

glänzenden hofstaat bilden, ihrer gunst harren, hat sie diese

keinem anderen als ihrem intendanten Antonio geschenkt, den

sie schon vor der Unterredung mit ihren brüdern durch ihre

dienerin Cariola zu sich hatte entbieten lassen: er soll ihr

gemahl werden, mag auch die weit dawider sein:

> S. Abb. p. 205, nr. 1.
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p. 172: Let old wives report
||

1 wiiik'ed and chose a Imsband.i

Nur ihre treue Cariola weiss von ihrem vorhaben , der sie ihr

herz ausschüttet: so leer, so öde ist ihr, in eine wildnis ghiu])t

sie zu gehen, wo es weder weg noch fUhrer giebt. Während
des Zusammenseins mit Antonio muss sich Cariola wie bei

Paint. liinter einer tapeteuthür verborgen halten. Aus ihrem

gespräche erfährt man , wie treu er für ihr gut gesorgt hat,

mit welcher hingäbe er alle ihre sorgen auf sieh genommen
bat. Hier ist auch sie es wiederum, die ihn dazu verleiten

sucht, ihr seine liebe zu gestehen, Ergeiz erfüllt ihn, er möchte

wohl die band nach ihrem besitze ausstrecl?;en, aber noch weiss

er sich zu beherrschen : lange hat er der tugend treu gedient,

ohne jemals lohn dafür begehrt zu haben. Er äussert hier

gedanken, wie sie bei Paint. in den betreffenden monologen

zum ausdruck kommen. ' Schmerzlich fühlt sie sich von seinem

zurückhaltenden wesen berührt, wie bei Paint. ' beklagt sie der

hochgeborenen Unglück, die selber minnen müssen, da sich

ihnen niemand in liebe zu nahen wage. p. 176:

The misery of us that are born great!

We are forced to woo, because none dare woo us.

Das liebei^geständnis kommt dann genau so zu stände, wie

bei Paint. Aus seinem ganzen benehmen, seiner Zerstreutheit,

seinem zittern erkennt sie seine liebe und gesteht ihm dann
offen, dass er es sei, den sie sich zum gemahl erkoren habe.

Jetzt widersteht er auch nicht länger, ihr will er treu bleiben

und stets ihren guten namen schützen: p. 170:

I will remain the constant sauctuary

Of your good name. ^

Er weiss wohl, dass es ihm geziemt hätte, zu sprechen, aber

sie verzeiht ihm dies gern, der erste kuss besiegelt ihre liebe.

Der brtider zorn und entrüstung betreffend, hoffen sie, dass

die zeit das Sturmgewölk zerstreuen wird. In gcgenwart der

aus ihrem versteck hervorgekommenen Cariola wird dann die

ehe geschlossen, p. 177:

I have heard lawyers say, a eontract in a Chamber
Per verba praesenti is absolute marriage.

So war es schon bei Band, und mit geringen ändeiungen auch

> S. Abb. p. 205/(1 nr. 1.

2 S. Abb. p. 2ü6 nr. 3.
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bei Ilellef. -Paint. Wie stand es nun mit dem eheveelit in

England zur zeit Web.s? Denn liier wird doch ausdrücklich

auf das rechtliche einer solchen Verbindung hingeM'iesen. „What

can the ehurch force more ..." „How can the church build

faster ?" ,We now are man and wife, and t'is the church

That niust but echo this."

Durch Edward VI. wurde das alte common law wieder

hergestellt, das vor Heinrich VIII. geherrscht hatte. Dieses

aber erforderte nicht absolut kirchliche trauung. Die aufge-

bote wurden zwar gewünscht, aber nii-ht gefordert.' Als bei-

spiel hierfür kann auch Shakespeares heirat mit Anna Hathaway

dienen. Der erste punkt des common law lautete: consensus,

non concubitus faeit nuptias. Erst am 25. März 1754 wurde

ein die kirchliche trauung forderndes gesetz gegeben. ^ Also an

und für sich war die ehe der herzogin eine gültige, es ist dies

für den gang des Stückes wichtig, da so das unrechtmässige

der brüderlichen räche scharf her\ortritt.

let me shrowd my blushes in your bosom

Since fis the treasury of all my secrets (p. 178)

sind ihre letzten worte. Dann gehen sie wie bei Paint. ins

hochzeitsbett. Cariola bleibt noch eine weile allein zurück,

bange ai)nungeu durchziehen ihre seele, sie glaubt, ihre herrin

habe im Wahnsinn gehandelt. Sie spricht hier dieselben gc-

danken aus, wie sie bei Paint. vom seiiriftsteller selber hinzu-

gefügt werden.'' So klingt, wie in der vorläge, der erste akt

trübe aus.

II. akt.

Hier ist verhältnismässig wenig aus Paint. genommen. Bo-

sola, der au( Ferdinands betreiben ))ei seiner Schwester als Stall-

meister angestellt ist, kommt, trotzdem Antonio alle anstaltcn

getroil'en, die gehurt des kindes geheim zu halten, doch hinter

das geheimuis. Der alte Castruceio, ein einfältiger hofmann,

wird von jenem nach Rom geschickt, um den brüdern die eut-

deckung mitzuteilen, wie ja auch bei Paint. einer vom gefolge

als böte nach Ptom abgesandt wird. Die fünfte scene dieses

aktes enthält nun mit ziemlich genauer anlehnung an die

' S. Friedberg, ]). '.i\2.

'' S. Blakstone, commeutaries on tlie huvs of England.
'> S. Abli. p. 207 nr. 1.
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vorläge das gespräeh der brüder über ihrer Schwester schände.

Vor allem thut sich auch hier der jüngere, herzog Ferdinand,

durch fi liehe und zornesworte hervor. ' Er ist toll ob dieser

nachricht geworden, wie er sagt; thöricht ist der mann, der

einer frau vertraut, p. 199:

a bark made of so slight weak bulrush,

apt every minute to sink it —
T'is not your whore's milk that shall quench my wild-fire,

But your whore's blood.

So lange er den buhlen noch nicht kennt, will er ruhig bleiben,

dann aber soll ein schrecklich Strafgericht erfolgen, p. 201:

rill find scorpious to streng my whips.

And fix her in a general eelipse.

Der kardinal ist, wenn auch sehr erbittert, doch ruhiger,

Ja er rät seinem bruder, sich nicht von seiner leidenschaft

bemeistern zu lassen, wie dies auch ähnlich bei Paint. der

fall ist.

III. akt.

Geraume zeit ist vergangen, die herzogin hat Antonio noch

zwei kinder geschenkt, einen söhn und eine tochter: Doch in

ruh und frieden können sie sich ihres glückes nicht mehr

freuen : herzog Ferdinand hält sich zur ermittelung ihres ge-

mahls selber in Malfi auf, der pöbel weiss von der herzogin

niederkunft und munkelt allerlei darüher. Niemand aber weiss,

dass Antonio mit ihr durch liebe und ehe verbunden ist. Die

zweite scene führt uns ins schlafgemach, wo die herzogin,

Cariola und Antonio in traulichem gespräche beisammen sind.

Sie schäkern so zu sagen mit einander wie kinder, aber plötz-

lich wird die herzogin ernst, sie weiss, dass spione sie auf

schritt und tritt umlauern, aber mag auch ungemach über sie

kommen, sie soll es nicht beugen, denn „ehe er um den

Schlüssel ihres herzens bat, war es ihm schon offen." 2 Soeben

hat Antonio das zimmer verlassen, als Ferdinand unerwartet

dort erscheint: seinen angriffen gegenüber weiss sie sich jedoch

tapfer zu verteidigen, ihr ruf sei makellos, warum soll sie sich

nicht wie andere frauen vermählen dürfen?* Antonio hat

» S. Abhandl. p. 206 nr. 7.

2 S. Abbandl. p. 206. nr. 2

8 S. Abh. p. 205, nr. 1

Anglia. N. F. V. 16
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Cariola im verdaelit, dass sie violleiolit bcstodien war, doeh

diese weiss ihre uiiseliuld zu be/.ciigen. ' Er ist jetzt nielit

mehr am hofe sieher, er muss fliehen, auf seiner gattiu rat

nach Aneona. Nun weiss Bosola sieh in ihr vertrauen eiuzu-

schmeiehelu, er lobt ihr gegenüber Antonio als einen feinen

hofmann, treuen diener und tapferen Soldaten, legt ihm alle

die eigensehaften bei, die bei Paint. an ihm gerühmt werden,

sodass sie ihm schliesslieh ihre ehe mit jenem verrät. Sie

will ihm nacheilen, Bosola soll mit ihren sehätzen und Juwelen

.vorausreisen. Letzterer giebt ihr dann den rat, die pilgerfahrt

naeh Loretto zu unternehmen. Cariola äussert hier wieder die

in der quelle enthaltenen subjektiven betraehtungen, - sie warnt

ihre herrin vor dem spiel mit den heiligen, ohne jedoch bei

dieser gehör zu finden. Bosola überbringt sofort den brüdern

das erfahrene. Aufs neue kommt bei diesen der zorn zum

ausbruch, der kardinal will sofort um ihre Verbannung aus

Aneona einkommen, Ferdinand lässt reiter zu ihrer Verfolgung

satteln. Die vierte scene stellt die Verbannung der herzogin

dar, deren einzelheiten aus den gesprächen zweier pilger kund

werden, die auch das unrechtmässige in der handlungsweise

des kardinals betonen.''

p. 223. First Pil. Bat by what justice?

Second Pil. Sure, I thiuk, by none,

Only her brother's instigation.

In der fünften scene treten Antonio, die herzogin und

Cariola mit dem kleinen rest ihres gefolges auf, mit dem be-

wusstsein, verfolgt zu werden. Deshalb fordert sie Antonio

und den ältesten söhn zur flacht nach Mailand auf. Herrlich

ist diese abschiedsscene. p. 227

:

Ant. : You counsel safely.

Best of my life, sinee we must part.

Herzogin: Let me look upon you onee more, for that speech

Came from a dying father: your kiss is colder

Than that I have seen an holy anchorite

Give to a dead man's skull.

Sofort naeh Antonios fortgang erscheint schon ein trupp

bewaffneter, welche Bosola verkleidet anführt. Wie bei Paint.

1 S. Abh. p. 200, nr. 4.

2 S. Abh. p. 207, nr. 3.

3 S. Abh. p. 207, ur. 4 und 5,
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vedcD Fie fveundüeh mit der herzogin, ihre biiidcr meinten es

gut mit ilir, nur solle sie ihren niedrigen, gemeinen galten ver-

gessen. Sie ahnt, was man mit iiir vor hat, doeh standhaft

blickt sie der zukiinft entgegen:

p. 230. There's no deep valley bnt near some great hill.

IV. akt.

Die herzogin sitzt gefangen, docli erträgt sie ihr Schicksal

mit würde. Nach mancherlei quälen, die selbst Bosola zum
mitleid bewegen, ^ wird ihr das ende bereitet, das sich ganz

an Paint. anschliesst. 2 Vorher giebt sie ihrer dienerin noch

auftrage für ihre kinder. *

p. 224. I pray thee, look thou giv'st my little boy

Some syrup for bis cold, and let the girl

Say her prayers ere she sleep.

Bosola fühlt mitleid ob dieses anblicks des todes, ' selbst Fer-

dinand, der bald darauf zu kommt, ist tief ergriffen.

p. 248: Cover her face, mine eyes dazzle, she died young.

Er sieht seine Ungerechtigkeit ein, und schon fangen gewissens-

qualen an, sich bei ihm zu regen.

V. akt.

Der Schauplatz befindet sich in Mailand, wohin Antonio

sieh gewandt hatte. Er weiss noch nichts von seiner gattin

und kinder tod, vielmehr hofft er noch auf aussöhnung mit

den aragonischen brüdern, obwohl seine guter confisciert und

an ganz unwürdige personen verschenkt sind. Das äusserste

will er versuchen, selber zum kardinal gehen und dort sein

Schicksal erfahren.

p. 253. For better fall once than be ever falling.

Der kardinal hatte Bosola noch genaue anweisungeu ge-

geben , wie er Antonio ermitteln und dann umbringen könne.

Dieser betritt trotz Delios Warnungen des kardinals haus,

immer noch hoffend, dass sein leid sich zum besseren weuden

werde. Hier wird er von Bosola, der ihn nicht erkannt hat,

erschlagen. Nun erst erfährt er den tod der seinen, und mit

den Worten: ^And let my son fly the courts of priuces" giebt

er seinen geist auf.

» S. Abb. p. 207, nr. 4.

2 S. Abh. p. 2ü0, nr. 8.

3 S. Abb. p. 20G, nr. 8.
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§ 2. AbweieliiiDgeu von Painter in Webstcrs stUek.

Bei AVeb. sind die einzelnen liandlnng'sweisen in den Cha-

rakteren begründet; der zufall bleibt ansgesehlossen , und die

ändernngen, die der dramatiker seiner quelle gegenüber vor-

nalini. sind deshalb wiederum nur ans den Charakteren zu ver-

stehen. Will mau aber sehen, wie der dichter mit seiner vor-

läge verfuhr, so wird es zweckmässig sein, die abweichungen

ebenso wie bei der bespreehung des Lopeschen Stückes syste-

matisch aufzutuhren.

1) Das Verlöbnis. — Lope benutzte den brief, • um die

gegenseitige liebeserklärung Antonios und der herzogin zu

stände kommen zu lassen, aber wie es scheint nur, damit jener

hernach Urbino in die bände fallen und dessen eifersucht er-

regen sollte. Auch Web. bedient sieh hier scheinbar eines

äusseren mittels: Antonio rät der herzogin, vielleicht nur, um
sie zu erforschen, sich wieder zu vermählen. Sie giebt eine

ausweichende antwort, überreicht ihm aber ihren hochzeitsring,

von dem sie sich nur trenne, um ihn in ihres zweiten gatten

band zu legen. Antonio versteht sie: „Ihr habt mich blind

gemacht, ein trotziger ehrgeiziger teufel verdunkelt mir das

äuge, doch glaubt nicht, ich sei so thöricht, zu erstreben, was

eure guust mir beut." Der ring ist also nur ein symbol, sie

entäussert sich damit alles dessen, was sie noch an ihren ver-

storbenen gatten fesselte, er hat aber für den weiteren verlauf

keineswegs die bedeutung, die das papier bei Lope hat.

2) Entdeckung des ersten kindbcttes. — Abweichend von

Bellef. - Paint. wird bei Web. gleich die geburt des ersten kindes

bekannt. Er hätte sich sonst bei der zweiten niederkunft viel-

fach wiederholen müssen, was die handlung nutzlos aufgehalten

hätte; und wenn er, wie Lope, die saclie durch irgend einen

hätte erzählen lassen , so würde dadurch die beabsichtigte

Wirkung erheblich abgeschwächt worden sein. Bosola ist es

hier, der dem geheimnis auf die spur kommt: Antonia hatte

das gerticht aussprengen lassen, aus der herzogin schlafgemaeh

seien Juwelen gestohlen, deshalb sollte jede pforte geschlossen

werden, jeder hofmanu auf sein zimmer gehen, damit die Unter-

suchung eingeleitet werden könnte. Bosola aber, der schon

längst der herzogin zustand erkannt hat, schleicht trotzdem

' S. Abh. p. 222, nr. 1.



ZUR NOVELLE V, D. HERZOGIN V. AMALFI D, BANDELLO. 241

in der nähe der herzoglichen gemacher nachts umher : er stösst

anf Antonio, der für das neugeborene das horoskop gestellt

hat. Bei dem heftigen Wortwechsel, in den beide geraten, ent-

fällt jenem das horoskop, das der andere nach dessen fortgang

sofort aufhebt und liest. Dieses mittel zur eutdeckung ist zwar

ein äusserliches, aber doch keineswegs weit hergeholt. Man
kann sich sehr wohl denken, wie Antonio in der erregung und

der hitze des zornes auf das wertvolle papier nicht acht giebt

Bosola weiss jetzt, dass die herzogin mit jemand in geheimer

liebe zusammenlebt, in Antonio sieht er den Kuppler.

3) Antonio verlässt den hof zu Amalfi. — Wegen Ferdi-

nands eindringen in der herzogin schlafgemach musste Antonio

fliehen,! da er, falls er dort bliebe, doch bald als der gatte

erkannt wäre. Um nun der brüder aufmerksamkeit ganz von

ihm abzulenken, verbreitet sie das gerücht, er habe sich grosse

Unterschlagungen zu schulden kommen lassen. Vor dem ganzen

hofe wirft sie ihm seinen undank vor und schenkt seinen ver-

teidigungsworten kein gehör.

4) Die herzogin in der gefangenschaft. — Web. berück-

sichtigt ebenso wenig wie Lope die in den quellen berichteten

Irrfahrten von Ancona nach Siena und Forli. Nach ihrer Ver-

treibung aus Ancona überbringt Bosola einen brief von Ferdi-

nand, in dem Antonio aufgefordert wird, zu ihm in einer wich-

tigen angelegenheit zu kommen, p. 226 : I had rather have

his heart than his money. Hierauf geht dieser aber nicht ein,

sondern wendet sich sofort zur flucht nach Mailand. Die her-

zogin steht in der gefangenschaft schreckliche quälen aus, die

ihr bruder vor ihrer tötung ihr bereitet.

a) Ferdinand kommt eines nachts zu ihr, reicht ihr die

band zur Versöhnung, und wie sie dieselbe ergreift, ist es eiuc

totenhand. Zugleich wird es hell im zimmer. und hinter einer

lichtwand erscheinen Antonios und der kiuder leichen, aus

wachs gebildet.

b) Ferdinand lässt die tollhäusler los, welche mit wüstem

lärm in die gemacher der herzogin stürmen, unter gcsang2

einen tanz aufführen und dann mit unsinnigen wortcn, die auf

ihre frühere beschäftigung deuten, einander anreden. Unter

1 S. Abb. p. 238.

* p. 239: o let us bowl some heavy note, some deadly dogged

howl &c.



242 KAKL KIKSOW,

gcsaug- imd tauz zielieii sie dann wieder fort. Diese ganze

„madmeu-scene" ist eigentlich vollständig übcrnussig, nur in-

sofern ist sie von bodeutung, als Ferdinands grausame gesiu-

unng dadurch noch mehr zu tage tritt. Vielleicht stellt diese

scene weiter nichts als ein ballet dar, um die Schaulust der

menge zu befriedigen.

5) Der briuler und Bosolas Untergang, — Mit Antonios

tod schliesst abgesehen von den daran geknüpften moralischen

nutzanwenduugeu die erzählung in der \ orlage. Web. fügt dann

noch den tod der brlider, Bosolas und Julias, der maitresse

des kardinals, hinzu. — Der kardinal ist kriegsdieuste halber

in Mailand, wohin auch Ferdinand sich begeben hat. Aber

ihn hat schon die rächende nemesis ereilt. Die worte in der

letzten scene des vierten aktes an der leiche seiner von ihm

so sehr misshandelten Schwester:

p. 250. ni go bunt the badger by owl-light:

T'is a deed of darkness.

zeigten schon, dass sein geist damals bereits anfing, sich zu

umnaehten. Nun ist er vollständig wahnsinnig, er leidet an

Lykanthropie. Erschütternd ist die zweite scene des fünften

aktes, wo Ferdinand im Wahnsinn tobt, sich auf den boden

wirft und seinen schatten zu erfassen sucht. Dabei entfallen

ihm äusserungen über seine unheilvolle that.

p. 257. Use me well, you were best.

What I have done, I have done, TU confess uothing.

Der kardinal, welcher nicht wünscht, dass die wahre Ur-

sache von Ferdinands Wahnsinn bekannt würde, hilft sich mit

der ausrede, sein bruder habe den verstand verloren, weil ihm

eines nachts die ahn'rau des geschlechts erschienen sei. Bosola

aber gegenüljcr stellt er sich ganz unwissend und verweigert

ihm den versprochenen, auch von Ferdinand nicht erhaltenen

lohn. Aus räche beschlicsst dieser Antonio zu retten, dafür

aber die beiden brüder aus der weit zu schaffen. Dies gelingt

ilini auch, nur tötet er auch Antonio, in dem wahne, den kar-

dinal vor sich zu haben, und findet in dem ringkampfe selber

seinen tod. Vorher ist noch Julia von ihrem eigenen geliebten

vergiftet, weil sie Bosola die kenntnis \oü der beteiligung des

kardinals an der ermorduiig seiner Schwester verschafft hatte.

Höchst dramatisch ist der tod des kardinals dargestellt. Dieser

bat Bosola für die naclit zur fortschaffung von Julias leiche
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bestellt. Damit aber niemand, vielleicht dureli Ferdinands

etwaige walinsiuusaufälle herbeigerufen darauf zukäme, hat er

den hofleuten ausdrücklich verboten, zu kommen, auch dann

nicht, wenn er ihren gehorsam prüfend, selber rufen werde.

So kommt denn Bosola, der soeben wider willen Antonio er-

schlagen hat, dem kardinal sein ende zu bereiten. Dieser

schreit um hülfe, niemand kommt, nur Ferdinand, vom Wahn-

sinn gepackt, erscheint. Es entspinnt sich zwischen den dreien

ein erbitterter kämpf, und als endlich, durch das fortwährende

getöse herbeigelockt, die hofleute zu der stelle eilen, haben

alle drei schon tötliche wunden, an denen sie auch sogleich

verscheiden. Zum Schlüsse erseheint noch Delio mit dem
ältesten söhne Antonios, dessen tod er geahnt hat.

p. 281. I . . . w^as arm'd for't ere I came.

Er rät, den söhn in seiner mutter rechte einzusetzen. Auf

diese thaten deutend, gebraucht er den schönen vergleich, dass

sie vergehen wie der eindruck, den ein gefallener dem schuee

eingeprägt hat; sobald die sonne scheint, schmilzt der schnee

mit der form hinweg. Mit der herrlichen sentenz;

p. 282. Integrity is fame's best friend,

Which nobly, beyond death, shall crown the end

klingt das stück dann harmonisch aus.

6) Historische andeutungen in Web.s stück. — Bei Band,

spielt die geschichte etwa zwischen 1504 und 1515, und ebenso

bei den übrigen novellisten und Lope. Hier hat nun Web.,

jedenfalls unbewusst, geändert und die ganze handlang ein

Jahrzehnt später gesetzt. — Es ist von dem berühmten Lanoy

die rede, der den französischen köuig gefangen genommen
habe, d.i. Franz I, in der schlaeht bei Pavia (1525).' Der

Marquis von Pescara, der in den italienischen annalen jener

zeit eine hervorragende stelle einnimmt, tritt selber in unserem

stücke auf und wird auch als siegi;ckröuter feldherr bezeichnet.^

Auch Malateste, ein hofmann bei Web., der jedoch nur ver-

lacht und verhöhnt wird, ist eine historische Persönlichkeit.^

Ein Silvio tritt hier ebenfalls auf, hat hier aber eine ganz

andere rolle als bei Band, und Belief.- Paint. Was dort von

1 Mur. X, p. 187.

2 Mur. X, pp. 151 ff.

3 Mur. X, pp. 191, 196, 102, 166 &c.
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ihm berichtet wird, fallt in die Jahre 1512 und 1514,' bei Web.

fallen die ihn betrelVonden heg-ebenheiten in die 20er Jahre des

15. Jahrhunderts. Zu verschiedenen malen wird angedeutet,

dass er nach Mailand zum kriegssehauplatz geht.

p. 165. Ferd. 1 sliall shortly visit you at Milan, Lord Silvio.

Silv. Your grace shall arrive most welcome,

p. 165. Ferd. Ilere's the Lord Silvio is come to take his leavc.

p, 166. Ferd. Good Lord Silvio, Do us commend to all our

At the league [noble friends

Silv. Sir I shall. &e.

An diesen Unternehmungen in Mailand haben wir uns auch

den kardinal als teilnehmer zu denken. In der dritten scene

des dritten aktes wird er laut kaiserlichen befchls aufgefordert,

sich an dem kriegszuge gegen Frankreich zu beteiligen. Auf

diese weise war es dem dichter möglich, die beiden brüder

mit dem ganzen hofstaat in Mailand das mitten auf dem kriegs-

schauplatze lag, weilen zu lassen. In der vierten seeue wird

dann durch eine pantomime die einkleidung des kardinals in

kriegsgewaud in der kapelle zu Loretto angezeigt, wo gleich

darauf auch die Verbannung Antonios und der herzogin pan-

tomimisch dargestellt wird."^

§ 3. Personen und Charaktere.

Die in der quelle enthaltenen personell hat Web., wie

schon aus den vorhergehenden erörterungen ersichtlich ist, ver-

wertet und ihnen auch im allgemeinen dieselbe funktion ge-

lassen. Aber er hat aus denselben Charaktere geschaffen, die

zum teil Shakespearescheu an die seite zu stellen sind: während

Lopes stärke darin besteht, reiche bilder und verwickelte

Situationen zu schaffen, beruht Web.s bedeutung in der dar-

stellung lebenswahrer und psychologisch fein ausgeführter

Charaktere, und nur in diesen hat der verlauf der handlung

in seiner tragödie seine eindeutige begründuug. Deshalb könueu

wir auch nicht der ai sieht mancljer kunstrichter zustimmen,

welche in Web.s gestalten nur typen sehen und seine bedeu-

1 S. Abb. \). 202.

2 Wie solcLc „dunib-sliows" in den altenglischen dranien häufig vor-

kommen, so hat sich Webster derselben auch sonst bedient: In Vittoria

Corombona, III, I (II, 47/18) wird Isabellas Vergiftung und Camillos tod

pantomimisch vorgeführt.
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tung nur auf das g-ebiet der Situationsmalerei verlegen. ' Er

hat tiefe blicke gethan in das menschliche leben und den so

erworbenen kenntnissen verdanken seine Charaktere ihre ent-

stehung.

Die herzogin ist eine frauengestalt , wie sie in den alt-

engliscben stücken nicht selten erscheint, eine Schöpfung echt

germanischen geistes. Die liebe ist ihr eine heilige suche, die

unvergänglich ist und nur der reine mensch besitzen kann.

Wenn solche trauen lieben, so vermag sie nichts von ihrer

leidenschaft abzuhalten, und lieben sie hoffnungslos, so siechen

sie langsam dahin oder verfallen in Wahnsinn und legen selber

band an sich. Dies ist gleichsam der rahmen, in den der

herzogin bild bei Web. eingefasst ist. Soweit könnte man
sagen, dass sie der typus für die liebe germanischer trauen

ist, aber ihr Charakter ist doch bis ins einzelne scharf indivi-

duell, dabei echt weiblich, auch nicht ganz ohne schwächen

und fehler. Trotz der Zartheit und Innigkeit ihres gemüts ist

sie doch eine frau von festem willen, von unbeugsamer kraft:

sie weiss wohl, dass der schritt, den sie gethan hat, schwere

folgen für sie haben wird, aber sie hat auch mut und kraft

genug, den gefahren kühn entgegenzublicken, ^ich auch, wo
es notwendig war, tapfer zu verteidigen, ihren brüdern gegen-

über ihre sache als recht und billig hinzustellen. Selbst die

quälen, die sie in der gefaiigeuschaft zu erdulden hat, können
sie nicht beugen, sogar den tod erwartet sie mit gelassenheit

und ruhe. Ja, inmitten der höchsten marter richtet sie sich

hoch empor und streut fluch und Verwünschung auf ihrer

brüder haupt. Und wie echt weiblich zeigt sie sich dann
wieder! Bosola schildert mit glänzenden färben Antonios Vor-

züge. Alle vorsieht und klugheit vergessend ruft sie da mit

vor stolz und freude strahlenden äugen aus: dieser manu ist

mein gemahl! Mit welcher liebe hängt sie an ihren kindern,

für die sie in ihrer todesstunde noch auftrage an Cariola giebt.

Eine sehr glückliche abweichung von der vorläge besteht darin,

dass sie aus ihrer ersten ehe kinderlos ist, ihre Vermählung mit

Antonio wäre sonst schwer verständlich und verzeilich gewesen.

1 Ward, English dramatic literatnre, 2. Bd. p. 261. Doch sagt er

p. 260: Ilc knows tbat mcn and wouicn will lay opcn the inmost rccesses

of their souls in moments of decp or sudden agitation.
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In ,Tlie White Devil" und „Appiiis and Virg-iuia", den beiden

anderen grossen stüekon Web.s linden wir in Isabella und \'ir-

giuia ähulicbe, wenn auch weniger Icraftvolle g-estalten. Erstere

hält ihre liebe zu ihrem untreuen gatten immer noeh aufreebt,

obwohl dieser ihr eine räukesüehtige buhleriu vorzieht und ihr

schliesslich selber das leben nimmt.

Antonio ist ein fein gebildeter, edel denkender hofmann,

der ziigleieh tiefe menscheukenntnis })esitzt. Aber sein fehler

besteht darin, dass er sich nicht rechtzeitig zur that ent-

sehliesseu kann. Man begreift nicht, wie ein mann zwei mal

seine familie im stiebe lassen kann angesichts drohender ge-

fahren. Erst im letzten akte, wo er selbst das haus des kar-

dinals betritt, kommt seine thatkraft mehr zum Vorschein,

allerdings, als es schon zu spät ist, als frau und kind schon

von henkers band gefallen sind. Aber zu seiner entschuldiguug

lässt sich sagen, dass es in seiner läge schwierig war, zu

handeln, w'o er von allen selten von spiouen umgeben war.

Ihm zur Seite steht sein freund DeKo, ' der gleich von beginn

des Stückes an ihm bis an dessen tod treu ergeben ist, wäh-

rend bei Belief. -Paint. die freundschaft erst in Mailand ge-

schlosfceii wird. Delio sorgt auch noch für seines freundes

söhn, dem er den besitz seines mütterlichen erbes verschafi't.

Sonst greift er nicht tiefer in die handlnng ein. In gewisser

beziehung lässt er sich mit Loi)es Bernardo vergleichen. —
Unter den hofleuten sind manche, die in der quelle nicht vor-

kommen, wenigstens nicht mit namcu genannt werden, so

Koderigo, Grisolau, Pescare &c. Malateste wird ausserdem von

Ferdinand seiner sehwester als gemahl vorgeschlagen, sie weist

ihn aber entrüstet zurück. In dieser hinsieht kann man ihn

Lopes Ottauio gegeuüber.-telleu. Ein Castruccio ist bei Paint.

kardinal von Siena, bei Web. erscheint uns ein höchst erbärm-

licher, schwächlicher höfling gleichen namens, dessen frau

Julia ohne sein wissen mit dem kardinal zusammenlebt. Im
stücke dient er eigentlich nur dazu, auf Bosolas geheiss den

brüdern ^on dessen entdeckung künde nach Uom zu bringen.

Im übrigen treten noch auf: ein arzt, der Ferdinands Wahnsinn

zu heilen sucht, eine alte dame, die Bosolas spottreden aus-

gesetzt ist, pilger, gefolge, henker etc.

S. Abb. p. 201», nr. 0.
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Der kardiücal, Ferdinand und Bosola bilden das gegenspiel,

das in unserem stücke die oberhaud hat. Ihre Charaktere

sind darum auch am kräftigsten entwickelt. Der kardinal'

ist eine prälateuuatur, wie sie Web. gern gezeichnet zu haben

scheint. Auch in „Vittoria Corombona" tritt uns eine ähnliche

gestalt entgegen, im kardinal Monticelso, der ein „schwarzes

buch" hat, in welchem alle beutelschneider &c. verzeichnet

sind, die uuter dem schütze des heiligen kardinals und in

dessen diensteu ungestraft ibr handwerk treiben. Der kardinal

in unserem stück ist ein mensch, der sich eher zum führer

einer banditeubande geeignet hätte denn zum heiligen kirchen-

mann. Er ist hinterlistig, argwöhniseb, steht stets mit angebern

und Spionen, die für seine saehe im geheimen wirken, in Ver-

bindung. Er ist es, der Bosola schon lange in seinen diensten

gehabt hat, der ihm auch die stelle als Stallmeister in Wirklich-

keit aber als spion bei seiner Schwester verschaift, er ist die

geheime triebfeder von Ferdinands blutigen thaten, doch fast

bis zum Schlüsse weiss er sich zu stellen, als ob er die band

nicht mit im spiele gehabt hat. Er, der die auf rechtliche

weise geschlossene ehe seiner Schwester nicht dulden kann,

steht nichts desto weniger zu der frau eines anderen in un-

erlaubtem Verhältnisse. Er fällt schliesslich in seine eigene

falle, ermordet von seinem Werkzeug Bosola, dem er den ver-

sprochenen sohl verweigerte. — Herzog Ferdinand ist des

kardinals würdiger bruder, der ihm so sehr gleicht, dass Delio

sie für Zwillinge hält. Doch nur durch seines bruders eiufluss

ist er ihm ähnlich «geworden, im gründe ist er eine edle seele,

denn sonst würde er nicht über seine eigene that in Wahnsinn

verfallen sein; der kardinal und Bosola sind weit davon ent-

fernt. Er ist eine leidenschaftliche natur, leicht zum zorn

geneigt, und in der tiefen erregung verliert er die herrschaft

über seinen verstand. Zunächst ist er nur in der liotTnuug,

grosse schätze zu erwerben, falls seine Schwester unvermählt

bliebe, gegen eine zweite heirat derselben. Doch als er von

dieser erfährt, ist es mehr gekränkter stolz und zorn über die

Schmach seines hauses, der ihn zur leidcnschaft treibt, als

enttäuschte aussieht auf reichtum. Er ist nicht mehr herr über

sich selbst, nur so lassen sich die teuflischen quälen erklären

1 S. Abh. p. 207, nr. 4 und 5.
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die er seiner g:efangeneii selnvester zufügt. Denn sobald sie

zu tode gemartert ist, kommt er wieder zu sieli, überkommen
ihn Nvelimütige gefUble, die sebnell in bittere reue übergeben.

Wie stille Verzweiflung klingt es, wenn er au der leiebe seiner

Schwester zu Bosola sagt: p. 218:

Let me see ber face again.

"\Vby didst not tliou pity her? Wbat an excellent

Honest mau might'st tbou bave been

It tbou badst borne ber to some sanetuary . .

.

I bad thee, wben I ),vas distracted of my wits,

Go kill my dearest friend, and tbou hast done't.

Bosola erscheint ihm jetzt so verächtlich, den sold will er ihm

nicht geben.

p. 249. ril give thee pardon

For this murder.

Angst und schrecken ergreifen ihn ob seiner tbat.

p. 249. The wolf sliall find ber grave and scrape it up

Not to devour the corpse, but to dicover

The borrid murder.

Allmählich hüllt sein geist sich in nacht, und im letzten akte

haben wir seineu Wahnsinn bereits gesehen.

Ein meisterstück von cbarakteristik, die an Sbakespearesche

grenzt, ist endlich Bosola. Die diesen betreffende stelle bei

Paint. lautet •
: . . . it chaunced that a Lombarde of larger

conciensce than the otber, inueigied with Couetousnesse, and

bired for ready Money, practised the deatb of the Duchessc

poor husband: this blovdy beaste was called Daniele de Bo-

sola . . Thys newe Judas and pestilent manqueller, who
wythin certayne dayes after knowinge tbat

Auf grund dieser kurzen notiz der quelle bat Web. nun

einen Charakter geschaffen, der gestalten wie Jago, llichard 111.

oder Edmund in König Lear an die seite zu stellen ist. Er

ist eine verbrechernatur konsequentester art, so recht dazu

geschaifen, dem kardinal als gefügiges Werkzeug zu dienen.

Alles hohe und edle ruft seine Opposition hervor, seine lust,

dasselbe zu bekämpfen und in den staub zu treten. Mag ihn

auch erst die goldgier, die aussieht, von dem kardinal hohe

beloluiun-Tcn zu empfangen, zu bösen thaten verleitet haben,

1 S. Abb. \). 209, nr. G.
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schliesslich kauu er nicht mehr als seinen mitmenschen, wenn

auch nur mit Worten, leid zuzufügen. Denn jede neue üble

that — und dies ist bei jedem bösewicbt zu konstatieren, lässt

den betreffenden in seiner denkiingsart immer tiefer sinken.

Er ist von keinem ideal erfüllt, er sieht in jedem mitmenschen

seines gleichen; die weit ist ihm viel zu nichtig, und der

mensch viel zu gering und erbärmlich, als dass noch von sitt-

lichen motiven und zielen die rede sein könnte. Seine wahr-

haft mephistotelische gesinuung tritt so recht in den Worten

hervor, die er an die herzogin in der gefangenschaft richtet,

und die man an di'e spitze seiner ganzen Weltanschauung

setzen kann:

p. 241. Thou art a box of worm - seed, at best but a sal-

vatory of green mummy. What's this flesh? a little cruded

milk Fantastical puff-paste .... Noch bevor er, die todes-

waffe in der brüst, den letzten atemzug thut, entringt sich

seiner brüst ein furchtbarer fluch gegen „die finstere weif.

Doch mag der mensch auch noch so verworfen sein, es giebt

augenblicke, in denen er besseren regungen zugänglich ist, in

denen er von seiner Verstocktheit ablassend, weich wird und

mitleid oder reue verspürt. So wurde auch momentan Bosolas

mitleid rege beim anblick der erdrosselten kinder, die ihn an

die eigne unschuldige kinderzeit erinnern mochten, und er redet

den darauf zukommenden Ferdinand an:

p. 247, She is what

You'd have her. But here begin your pity:

Alas! how have these offended?

Doch nur für augenblicke dauert solche gefühlsstimmung, denn

seine absieht, Antonio zu retten, hat ihren grund nicht etwa

in mitleid mit ihm, sondern lediglich in trotz und rachsucht

wegen des verweigerten soldes. — Was nun seine funktion,

die naturgemäss auf seinem Charakter beruht, betrifft, so ver-

einigt er bei Web. späher, henker, häscher und mürder in

einer person, während er bei Paint. - Bellcf. nur Antonio tütet.

Er tritt seine rolle gleich zu anfang des Stückes an, hat sogar

vor dessen beginn in des kardiuals dieusten verbrechen be-

gangen und dafür eine mehrjährige galeerenstrafe verbüsst.

Die entdeckung des geheimnisses betreffend, kann man ihn

mit dem Urbino der spanischen komödie vergleichen, nur

handelt letzterer unbewusst und ohne böse absieht, nur von
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eifersneht getrieben. Seine i;'esi)räehe mit einer alten liofdame,

die sonst durehans keine bedeiitung- im drama bat, scbeinen

nur desbalb vom dicbter eingefügt zu sein, um seinen sarkas-

mus und seine spottlust zu zeigen. Z. b. p. 179:

Bos. You come from ])aintiug now.

Old Lady. From wliat?

Bos. Wby, from your seurvy faee-physic,

To bebokl tbee not painted, inclines somewbat

near a miracle.

§ 1. Die teebnik in Web.s stück.

Der erste akt entbält die exposition, die bauptfiguren treten

alle auf und zeigen ibre cbaraktereigenacbaften. Das erregende

momeut bcstebt in der gebeimen vcrmäblung. Aber aucb das

gegenspiel tritt von vorn berein in tbätigkeit: der brüder arg-

wobn und Bosolas anstellung als späber in dem amte eines

Stallmeisters. Der zweite aufzug ist der akt der Steigerung,

deieii bübepuukt wir in der brüder zoru und drobungen gegen

ibre Schwester zu sehen haben. Im dritten akte befindet sich

der böhepuukt des ganzen, der knotenpuukt, von dem aus die

bandlung abwärts schreitet bis zur katastrophe: die herzogin

ist als gemahlin ihres Intendanten bekannt. Ihre gefangen-

nähme und Antonios flucht bikleu ein tragisches moment nach

der Verwickelung. Die scheiubabre aussöhnung mit ihren brü-

dern ist wohl als spannendes moment zu betrachten. Aber als

was sollen wir der herzogin tod bezeichnen V Nennen wir ihn

die katastrophe, so wäre der ganze fünfte akt nur eine art

epilog. Lope hat sich insofern besser geholfen, als er Anto-

nios und der herzogin Untergang vereinigte. Dass Web. dies

nicht that, daran mag wohl seine (luelle schuld gewesen sein,

in der Bolognas und seiner gattin ermordung sehr weit ge-

trennt ist. Wir nennen letztere die erste katastrophe. Ein

moment der letzten Spannung vor Antonios ende ist sein ver-

trauen auf wi(idervereinigung mit seiner gemahlin und Bosolas

plan, sein leben zu retten. Sein Schicksal scheint sich zu

wenden, aber nur scheinbar; denn bald darauf erfolgt die

zweite katastrophe : Juüas, Antonios, des kardinals, Ferdinands

und Bosolas Untergang.

Dass Web. seine tragödie wider gel)ühr ausgedehnt hat,

dass er den fünften akt hätte kürzer darstellen können, ist
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vielfach imd wohl nicht mit imreeht bemerkt worden. Bei der

auffiihrung jedoch wurde der letzte akt wesentlich gekürzt,

wie aus dem titelblatte vom jähre 1023 hervorgeht. ' Immerhin

aber konnte die allgemeine katastrophe nicht gestrichen werden.

Denn diese bringt gerade die idee des Stückes zum ausdruck:

der hehl siegt, trotzdem er körperlich zu gründe geht, sein

söhn tritt das erbe an und triumphiert über die durch ihr

eigenes schwert gefallenen feinde. Der held, oder vielmehr

die beiden Vertreter von dessen rolle, Antonio und die her-

zogin sind gerechtfertigt. Wer kann sie hindern, sieh aus liebe

zu einander zu vermählen? Aber darin liegt ihre tragische

schuld, dass sie sich über die sitten und gebrauche ihrer zeit

hinwegsetzten und dazu noch an der Wahrheit sich vergingen.

In diesem sinne liegt dem stücke in gewisser bezieh ung doch

eine moralische tendenz zu gründe, obwohl dies von anderer

Seite wiederholt und zwar nicht ohne stichhaltige gründe ge-

leugnet wurde : - das recht kommt zwar in der weit zur gel-

tung, aber erhebt euch nicht höher als ihr reichen könnt,

unternehmt nichts gegen die sitte und seid stets wahr und

aufrichtig.

Die diktion betreffend kann man Web. keine Euphuistische

ausdrucksweise zur last legen; die zeit, in welcher diese flo-

rierte, war schon ziemlich vorüber. Wenn auch titel und vers-

mass oft sehr nachlässig behandelt sind, so ist die redeweise

doch immer sehr verständlich, und hierin weicht er gerade

sehr von seinem grossen Vorgänger Shakespeare ab, dessen

stücke von Euphuismus nicht ganz frei zu sprechen sind. Ge-

mein aber hat er mit letzterem den grossen reichtum an Sen-

tenzen und vergleichen, die wie glänzende perlen über die

ganze dichtung verstreut sind. Sehr schön ist z. b. der folgende:

p. 216. For know an honest states man to a prince,

Is like a cedar planted l)y a spring:

The spring bathes the tree's root, the gratefull tree

Rewards it with his shadow

Seneca, der bekanntlieh den früheren dramatikern der

Elisabethanischen ära sehr viel geliefert hat, scheint in dieser be-

^ The perfect aud exact Coppy, witb diuerse things Printed,

that the Icngth of the Play woiild not beare in tho Present-
ment.

2 S. Ward, II, p. 2r)l, littlo moral piirpose at work.



252 KAHL KIKSOW,

zieliiin£i: auf Wel). keinen einlliiss nns^-eiibt zu haben; denn keine

stelle deutet auf beuutzuug- des vöniischen dieliters hin.

Eine sehr wirkungsvolle seene möchten wir hier noch

hervorhei)en, nämlich die dritte des fünften aktes. Delio und

Antonio erscheinen, letzterer ist im begriff, den palast des kar-

dinals zu betreten, um von diesem gewissheit über sein Schicksal

zu erlangen. Das haus erwuchs aus den ruinen eines alten

klosters, und von einer alten mauer her ertönt ein wundervolles

echo, das sehr bedeutungsvoll die letzten worte der Sprecher

.wiederholt, als ob es Versicherung gäbe.' Ergreifend ist z. b. die

stelle, die au das never more in E. Poe's „raven" erinnert:

p. 271. Ant. My duchess is a-sleep uow,

And her little ones, I hope sweetly: heaven,

Shall I never see her more?

Echo: Never see her more.

Ob dieser antwort des echos ist Antonio tief erschüttert:

I markcd not one repetition of the echo

But that, and on the sudden, a clear light,

Presented me a face folded in sorrow.

§ 5, Webster und Shakespeare.

Man findet sehr häutig die ansieht vertreten, dass Shake-

speares Zeitgenossen sehr viel aus ihm entlehnt hätten; und

man begründet eine solche behauptung meistens nur mit

der gegenüberstellung von ähnlichen sich bei Shakespeare

und den anderen dichtem findenden aussprüchen, Sentenzen

oder vergleichen. Die thatsache einer direkten nachahmung

aber muss schon um so mehr auffallen, da Shakespeare zu

seiner zeit durchaus nicht für den l)edeutendsten dichter ge-

halten wurde, wie man heute oft zu denken geneigt ist, und

Web. und seine Zeitgenossen doch sicherlich den nach ihrer

ansieht grössten der dramatiker benutzt hätten. Stellt doch

Web. selber am Schlüsse seiner vorrede zu der duchess of Malfi

Shakespeare mit Beaumont und Fletcher, Dekker, Heywood

und anderen zusammen.

* Warum Bodenstedt in der bearbeitung dieses Stückes (Shakespeares

Zeitgenossen und ihre werke in Charakteristiken und Übersetzungen, 1. bd.

John Webster, Berlin 1858) an dieser steile den zusatz macht; „vom

grabe der herzogin", ist nicht recht crklärlicli. Die herzogin ist in Malfi

erdrosselt und kann deshalb in Mailand nicht begraben sein.
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Dyce führt mm in fussnoten seiner ausgäbe aus Shake-

spare, aber auch aus Heywood, Milton, Spenser und anderen

eine menge stellen an, die nach form und inhalt an Webstersche

ausdrücke erinnern sollen. An einer stelle sagt er sogar: „So

Shakespeare, whom our author so frequently imitates." Hazlitt

bemerkt ebenfalls: beide tragödien, the white Devil und the

Duchess of Malli are too like Shakespeare and often direct

imitations of him, both in general conception and individual

expression. Vopel giebt in einem kurzen abschnitt über das

Verhältnis Web.s zu Shakespeare zunächst einige allgemeine

bemerkungen, wie beide dichter über staat, kirche, religion,

freien willen etc. denken, und stellt dann in einer tabelle

ähnliche stellen beider gegenüber. Für die herzogiu von Amalfi

hat er deren zwölf meist sprichwörtlicher art gefunden, von

denen aber fünf auch schon bei Dyce enthalten sind. Ein

beispiel daraus sei folgendes:

Web., D. of M. I, 2., p. 167

There's no rnore credit to be given
to th' face,

Than to a sick man's urine , which
some call

The physician's whore, because she
cozens him

Shak., Mach. I, 4.

There's no art

To find the mind's construction in

the face &c.

Solcher aussprüche jedoch, die an Shakesparesehe an-

klingen sollen, könnten wir noch mehrere anführen, aus Hamlet

gegen sieben, aus Othello drei, aus Heiur. IV., 1. teil einen, aus

dem 2. teile einen und aus Richard III. zehn, von denen wir nur

ein beispiel benutzen wollen.

Web., D. of M., III, 1., p. 204.

Ferd.: Can your faith give way
To think there's power in

potions or in charms,

To make us love whether we
will or no?

Bus. : Most certaiiily.

Und auf derselben seite:

Ferd. : Do yon think tliat herbs or

charms

Can force the will? Sometrials
have beeu made

In tliis foolish practise, bat
the ingredients

Were lenitive poisons, such
as are of force

To make the patient madV
Aiiülia. N. F. V.

Shakesp., Othello, I, 1. (p. 477

n. Delius.)

Brabautio: Is there not charms,

By which the property of
youth and maidhood

May be abused? Have
you not read, Roderigo,

Of some such thing?

Rod : Yes, Sir; I have indeed.

17
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Solehe übeveinstinmmngen, die sich nielit blos auf Shake-

speare bezieheu . lassen sieh aber aueli erklären , ohne dass

mau dabei an eutlehnungen zu denken braucht. Es ist möglich,

dass Web. manche redensarten aus gleichzeitigen bühnen-

dichtern, vor allem ans Shakespeare, vorgeschwebt haben, ohne

dass er sich dessen bewusst war, wem die betreffenden ge-

dankou angehörten. Es war von seiner seite ein freies re-

producieren, indem anderer ideen unbewusst als eigene auf-

genommen und verarbeitet wurden. Manche ausdrücke und

.gedanken waren wohl auch auf der englischen bühne damaliger

zeit so zu sagen typisch, so dass sie sich bei allen dramatikern

wiedei-iinden.

Will man aber wirklich vergleichungspunkte zwischen

Web. und Shakesp. suchen, so muss man von so äusserliehen

und kleinlichen dingen ganz absehen und die stücke als ganzes

betrachtet, einander gegenüberstellen. Da möchte sich vielleicht

finden, dass in der entwicklung der handlang und darstellung

der Charaktere Web. sich Shakesp. zum muster genommen hat:

eine figur wie Bosola könnte auch von letzterem, unbeschadet

um seinen rühm gesehaff'en sein.

§ 6. Webster und Lope de Vega.

Wir haben l)is hierher darüber gehandelt, wie John Web-

sters stück mit der novellenliteratur und direkt mit der fassung

Paint.s zusammenhängt. Es kann nun die frage aufgeworfen

werden, ob nicht der englische dichter den spanischen drama-

tiker Lope de Vega, dessen stück weit früher entstanden ist

als das englische, benutzt hat. Wie stand es aber mit der

kenntnis spanischer diclitungen in dem England des 17. Jahr-

hunderts?

Die älteste spanische schauspielergesellschaft trat im jähre

1635 in London auf, doch erschien schon 1580 eine Übersetzung

oder bearbeitung der Celestina, die noch 1580 in London auf-

geführt wurde.' Monte Mayors Diana wurde 1598 ins eng-

lische übersetzt. 2 Ausserdem steht fest, dass neben italienischen

auch spanische novellen von den englischen dramatikern eifrig

benutzt wurden.^ Eine sehr grosse menge von beispielen für

^ Vgl. Collier, Uistory of Engl. Dram. Poetry II, p. 54.

2 Ward, 2. Bd.
'' S. Schack, II, pp. 5^/54.
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eiitlelinuDgen aus dem spaniscben lässt sich für die zeit Karls II.

anführen. So ist „the adventnres of 5 hours'' (gedr. 1663) eine

nachhihlung der spanischen coniedia „Los empenos de seis

horas", „T'is better than it was" (1666) von Calderons „mejor que

estaba", „Worse and worse" von „Peor estä que estaba", „Elvira or

the worst not always true'' (1667) von Calderons „no siempre

lo peor es cierto". Fletchers custom of the country ist ganz

mit beibehaltung der namen aus partien von Cervantes' Persiles

zusammengesetzt, i Sir Richard Fanschaw übersetzte im jähre

1649 Antonios de Mendoza „querer por solo querer", und nannte

sein stück „To love for love's sake". Auch übertrug er C4ua-

rinos Pastor fido und die Lusiade des Camoeus. "^ Stephen

Gosson sagt, dass auch „bawdy comedies in Latin, French,

Italian and Spanish" von den bühnendichtern Englands be-

nutzt wurden. Ausserdem hat Greeue, wie er selber erzählt,

reisen in Spanien gemacht.

Inwieweit bei den angeführten stücken eine beeinflussung

stattgefunden hat, vermögen wir nicht zu sagen, da die be-

treffenden literarhistoriker eine beweisführung nicht bringen.

Wenn man nach den damaligen politischen Verhältnissen ur-

teilen v^^oUte, so müsste es sehr auffallen, dass Spanien und

England sich literarisch so sehr nahe gestanden hätten; denn

die politischen beziehungen beider länder waren zur zeit der

Elisabeth und Jacobs I. sehr schlechte.

Neuerdings nun ist in einem aufsutze von Leo Bahlsen^

die frage der beeinflussung wieder aufgegritfeu. Zum teil sind

es dieselben beispiele wieder, die schon Schack und Ward
brachten. Auch Lopes mayordonio und Web.s duchess sind

nach ihm einige der stücke, die auffallende Übereinstimmungen

zeigen. Schaeffer'* hingegen weist eine einwirkung des einen

dichters auf den anderen zurück, stellt aber die quellenfrage

insofern falsch dar, als er die stücke beider dichter auf die-

selbe quelle, nämlich auf die novelle des Band, zurückführt,

welche die tragische begebenheit in einfacher form erzähle.

Will man eine sichere antwort auf die frage nach der

einwirkung erhalten, so hat man speciell unsere beiden stücke

1 Vgl. Dodsley's Collection of old Plays. Vol. XII.

* Schack, Nachträge, p. 54.

3 Ztschft. für vergleicheude Literaturgeschichte, N. F. VI, p. 151.

^ Spanische Literaturgeschichte, Leipzig IS92.
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l)etvefTend. die jninkte einander g-egenliber zu stellen , welche

nicht auf die vorlagen zurückzuführen sind. Sehr viele abwei-

chungen erklären sich eben direkt aus der verschiedenen quelle.

Bosola ist z. b. bei Band nur genannt; mit dem blossen namen

hat Lope nichts anfangen können, deshalb nahm er diese figur

überhaupt nicht auf. Aehnlich verhält es sich mit Delio.

Worin weichen nun beide dichter in ihrer behandlungsweise,

ein jeder von seiner quelle ab? In den auf pp. 221— 29 und

pp, 240—50 aufgeführten punkten, aus deren vergleichung sich

.folgende ähnlichkeiten ergeben.

Lope de Vega. John Webster.

1) Ottauio, als liebhaber der her- Graf Malateste wird wie bei Lope

zogin, ist zugleich der Vertreter Ottauio, der herzogin von Ferdi-

der bei Band, die herzogin um- nand als geniahl empfohlen,

werbenden jugend.

2) Die herzogin sagt zu Antonio: Die herzogin heisst Antonio sich vor

cubrete. ihr in gegenwart aller hot'leute

bedecken.

3) Bemardo. Delio.

4) Urbino. Bosola.

5) Libia muss sich verstecken. Cariola verbirgt sich hinter der tapete.

6) Entdeckung des zweiten kind- Entdeckung des ersten kindbettes,

bettes, indem Urbino das „niiio" indem Bosola das horoskop findet,

erhält.

7) Antonios entfernung wegen sei- Entfernung Antonios wegen unter-

nes Verhältnisses zu Livia. schlagungen.

8) Die Irrfahrten nach Siena und Forli sind bei beiden fortgelassen.

'.)) Der brief zur vermittelung des Der ring zur vermittelung des liebes-

liebesgeständnisses. geständnisses.

III) Auf der flucht wird Antonio Ferdinand ersucht Antonio auf der

durch Julio brieflich aufgefor- flucht von Ancona brieflich, zu

dert, nach Auialfi zu kommen. ihm zu kommen.

Niemand wird wohl aus diesen ähnlichkeiten schliessen

wollen, dass Lope Web. zu seinen änderungen gegenüber der

quelle veranlasst habe. Diese sind bei beiden aus derselben

Wurzel entsprungen, nämlich aus dem streben, die betreffenden

handlungsweisen so darzustellen, dass sie unter den obwaltenden

umständen nicht anders sein konnten. Die geburt des zweiten

kindes ist den brüdern mitgeteilt worden; bald sieht Antonio

sich auf allen selten von Schleichern und spähern umgeben,

deshalb, gefahr ahnend, verlässt er Amalfi. So erzählen Band,

und Belief. -Paint, wie aber das geheimnis entdeckt wurde,

davon berichten sie nichts. Es ist leicht erklärlich, dass Lope
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und Web. dies darzulegen suchten. Ersterer lässt darum das

kind aufgefunden werden, letzterer nur das horoskop desselben.

Doch haben die entdecker, Urbino und Bosola, ganz verschie-

dene absiebten. Jetzt darf Antonio, der weiss, was ihm bevor-

steht, in Malfi nicht länger bleiben. Seine flucht ist also hin-

reichend begründet. Aber — wird sein plötzliches fortgehen

gerade nach solcher entdeckung den. übrigen, hofleuten nicht

auffallen, wird dadurch nicht erst recht der verdacht auf ihn

gelenkt? Hier musste der dramatiker eine äussere veranlassung

zur entfernung Antonios schaffen: bei Lope wird er als der

buhle der Libia hingestellt, der durch sein Verhältnis mit ihr

den hof entehrt habe, bei Web. als der ungetreue haushalter,

der seine herrin um hohe summen betrogen habe. Also darf

er auch in den äugen der übrigen nicht länger in seiner Stellung

bleiben. So lässt sich diese ähnlichkeit erklären, ohne dass

man eine beeinflussung anzunehmen braucht. Dasselbe lässt

sich an den übrigen punkten darthuu.

Aber auch noch aus triftigeren gründen halten wir eine

einwirkung Lopes auf Web. für unmöglich. Vergleicht man
nämlich beide stücke, als ganzes genommen, mit einander, so

erkennt man sofort die grundverschiedene durchführung bei

den beiden dichtem. In „the duch. of M." ist abgesehen von

den ^ielen neuen wirkungsvollen scenen eine idee durchge-

führt, auf welche hin das stück zugeschnitten ist; bei Lope

kann hiervon durchaus nicht die rede sein. Dieser hat die

vorgefundene novelle, ohne einen höhereu gesichtspunkt ein-

zunehmen, dramatisiert, dabei die einzelnen handlungen nach

seiner art moti\iert; aber schuld und sühne, sieg der rechten

und fall der unrechten sache, oder gar eine moralische tendeuz

sucht man bei ihm vergebens. Sein drauia bleibt darum auch

ohne grössere Wirkung auf den zuschauer oder leser. Web.

hat aus seiner quelle eine tragödie geschaffen, die den Zu-

schauer einen tiefen blick thun lässt in das nienschliclie herz

und ihm dabei sein eigenes innere wiederspiegelt. Tief er-

schüttert ist er durch den ausgang, aber auch zugleich gestärkt

und aufgerichtet:

Integrity is fame's best friend,

Which nobly, beyond death, shall crown the cnd.

Es ist kein zweifei, dass das englische stück an künst-

lerischem wert das spanische bei weitem überragt, und es ist
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uielit ZU verstehen, wie andere Lo])e8 drama über das Web.s

stellen können, „der nur eine reihe rolier seeuen zug-efUgf' habe.'

Von der beliebtheit des englisehen Stückes zeugt noch die

bearbeitung- desselben von Theobald, die im April 1733 in

London über die breiter ging. Noch in unserem Jahrhundert

wurde eine duchess of Malfi von Henry Hörne verfasst.

don 1850).

(Lon-

Bandello

T a 1) c 1 1 e.

Beüeforest (1559)

Painter (1575) Beard (1597) Goulart (160(i)

Forest of Fancy \ Whetstone (1582)

(1579) \
I \

Lope de Vcga (vor l(i09) Greenc (15S4) John Webster (1616)

[Theobald (1783)] |H. Ilorn^ (1850)]

' S. Schaeffcr, p. 101.

Karl Kiesow.
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ZUM DRAMA.

Lily und Chaucer.

Ward macht bereits in seiner History of Engl. Dram. Lit.

(I, 570, note) darauf aufmerksam, dass Ben Johnson in seinem

„Alehemist" (1610) Chauecr's Chanounes Yemannes Tale benutzt

habe. Ich möchte eine solche benutzung auch für John Lily's

„Alcumist" - scenen annehmen, das komisehe dement in der

„Galathea"; II, 3, III, 3 und V, 1 kommen in betracht Die

ähnlichkeit, die erlebnisse von Lily's Aleumist und dem
Chanoun Chaucer's, der beiden diener Peter und Raffe und

dem angeführten priester und dem Yeman einer-, sowie

die ähnlichkeit anderer umstände, z. b. aufzählung der mate-

rialien u. s. w., andererseits , sprechen für meine Vermutung.

Noch ein anderer umstand ist für mich massgebend. Warum
heisst der eine diener von Lily's Alcumist Peter? Zur beant-

wortiing dieser frage ziehen wir einige verse Chaucer's aus

dem gespräch zwischen Wirt und Yeman heran: „Why (quod

oure Ost) artow so discoloured on thy face?" Und der Yeman
erwidert: „Peter! God yive it harde gr.sce, 1 am so used in

the fuyr to blowe". Sollte Lily falsch gelesen, sollte er den

ausruf des unv\illens , Peter' seitens des dieners, als eigenuameu

zu der frage des wirtes gezogen und gelesen haben; „Why
artow so discoloured on tliy face PeterV" Lily wurde vielleicht

noch in seinem intume bestärkt durch das eigenmächtige ver-

fahren des Wirtes den ])ersonen ohne weiteres auch sonst

eigennamen beizulegen. Möglich ist auch, dass Lily durch den

ausruf auf den eigennamen kam.

Frau von Batli.

Dieser originellste frisch aus dem leben aufgegriffene Cha-

rakter Chaucer's konnte in der folgezeit nicht unberücksichtigt
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bleiben. Zunächst bemUehtigte sich die bailade desselben. Die

ausgezeichnete mittelengl. ballade von „The Wanton Wife of

Bath" (bei Perey) wurde dann von Bürger zu seiner derb-

komischen „Frau Schnips" benutzt.

Im jähre 1713 betritt frau von Bath die bUhne, und zwar

in dem sonst wertlosen und ohne erfolg aufgeführten erstlings-

werke des John Gay (1G88—1732): The Wife of Bath, a co-

medy; eine ebenfalls erfolglose Umarbeitung erschien 1730.

Der Charakter der frau von Bath ist — dank Chaueer's —
gelungen. Die erste bearbeitung ist noch dadurch interessant,

dass Chaucer selbst auftritt und am ende seine geliebte heim-

ftihrt.

Heutzutage hat Heinrich Kruse im „Wullenweber" eine der

frau V. Bath, resp. frau Schnips nachgebildete figur in der

„Frau Lunte" geschaffen („Ich wollt', ich hätt' erst meinen

dritten Mann").

Typen wie frau von Batli sterben nicht aus; es giebt

deren zu allen zeiten.

Markoldendorf, Oktober 1894.

Aug. Andrae



BENJAMIN DISRAELI'S

LEBEN UND DICHTERISCHE AVERKE.

Zweiter teil.

Disraeli's diclitungen.

Die folgenden selten sollen sieh mit den Schriften Disraeli's i,

ihrem Inhalt, ihrer tendenz und ihrem ästhetischen werte be-

schäftigen. In den rahmen unserer betrachtung fallen selbst-

verständlich nur die dichterischen werke des mannes, sowohl

die in ungebundener, als auch die in gebundener form abge-

fassten. Seine reden und politischen paniphlete können nur

zur erläuterung herbeigezogen werden. Vor allem aber wird

es zur gerechten Würdigung Disraeli's nötig sein, ihn im

zusammenhange mit den geistigen Strömungen seiner zeit zu

behandeln, den einflüssen nachzugehen, die auf ihn eingewirkt

haben, und die Stellung darzulegen, die er zu den herrschenden

richtungen einnahm. Rein politische fragen kommen auch hier

nur soweit in betracht, als sie zugleich allgemein menschliche

sind und eine ideale tendenz haben.

ERSTES BUCH.

Capitel I.

Verfehlte versuche.

Benjamin Disraeli wuchs in einer litterarischen atmosphäre

auf. Sein vater war ein l)Uchermensch im besten sinne des

' Die anfiiliningen ans den werken Disraeli's beziehen sich auf die

Taiiehnitz'sche ausgäbe. Soweit diese nicht volistiindig ist, iiabe ich die

gesauitausgabe von 1S70 benutzt. i)ie politischen fliigschriften „What is

he?" (18:53) und „Vindieation of the English Constitution" (IS35), die sich

auch dort nicht finden, sind besonders herausgegeben von Francis llitcliman,

dem biographen Disraeli's. Die reden habe ich benutzt in der auswahl

von T. E. Kebbel, 2. vols, London ii3S2.

Anglia. N. F. V. 18
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Wortes; in seinem li.iuse vcrkelirten viele berühmte Schrift-

steller, vor allem der dichter Samuel Rogers. Ho ist es niclit

zu verwundern, dass der junge rechtsstudent sieh schon tVlUi

in der litteratur verseuchte.

Es sind ihm mehrere verunglückte journalistische versuche

zugeschrieben worden. Sicher ist nur, dass er im jähre 182G

eine Zeitschrift „The Star Chamber" gründete, die sich kaum
zwei monate hielt (vom 19./4.— 7./6.).

^

Diese Zeitschrift zeichnete sich durch ihre scharfe gegner-

.schaft gegen die Whigs aus und enthielt politische und littera-

rische kritiken voll geist und witz, aber auch voll von frivo-

lität und jugendlichem dogmatismus. Die meisten beitrage

sind von Disraeli selbst, unter andern ein gedieht von 446 Zeilen

„The Duneiad of to-day", ^ eine satire auf gleichzeitige lieb-

habereien, wie den Byronkultus und das Philhelleuentum, sowie

auf schlechte reimer, die der Verfasser ziemlich sicher aus der

grossen zahl der damals bekannten dichter herausfindet. Es

bricht ab mit einer ermahnung au die wirklichen dichter.

Weit wichtiger ist der gleichzeitig erschienene erste roman

Disraeli's: „Vivian Grey."

Capitel II.

Vivian Grey. Erster teil.

§ 1. Inhalt des romans. Vivian Grey ist der söhn eines

angesehenen Schriftstellers. Sein vater, der ganz in gelehrten

Studien aufgeht, kümmert sich nicht weiter um ihn, als dass

er ihm täglich ein glas wein giebt, ihn mit ungeschickter lieb-

kosung an den obren zupft und hofft, dass der „l)engel nicht

schmieren wird".^ Er muss zur schule. Frau Grey will ihn

nicht in eine öffentliche schule schicken, weil die jungen dort

' Cf. Ilitchuian I, p. 23. Lord Beaconsfield liat diese Zeitschrift nie

anerkannt und spater alle cxemplare aufgekauft. Im Brit. Museum befindet

sich ein exemplar.

* In anlehnung an Pope, der auch ein lieblingsdichter seines vaters

war. Dieser hatte eingehende Studien über ihn gemacht.

^ „Mr. Giey's parental duties being confined to giving his f-on a glass

of claret jier diem
,

i)ulliug bis ears with all the awkwardness of literary

affection aud trusting to God „that the urchiu would never scribble".

Vivian Grey B. I, Ch. I.
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lebendig- gebraten wercleo,' der vater aber ist der ansieht, dass

alle privaterzieh iing nichts tauge. So bleibt er denn ein jähr

lang zu hause, bis sich schliesslich doch eine geeignete schule

für ihn findet. Aber auch dort hält es Vivian nicht sehr lange

aus. Zunächst wird er durch seinen witz, seine gutmütigkeit

und Verwegenheit der held der schule. Dann aber macht er

sich einen uuterlehrer zum feinde, der ihn bei dem leiter der

schule anschwärzt. Dieser nennt ihn einmal einen „aufiühre-

rischen fremden'' ^^ die knaben, die zum teil auf Vivian's ansehn

neidisch sind, stimmen in den ruf ein und „keinen fremden"

erschallt es aus den reihen der mehrzahl. Vivian wirft den

stärksten zu boden und rächt sich auf hinterlistige weise, in-

dem er sich mit eben jenem unterlehrer verbindet und ihm

hilft, die knaben auf das schlimmste zu tyrannisieren. Schliess-

lich werden beide von der ganzen schule überfallen, und wäh-

rend der unterlehrer durchgeprügelt wird, hält sich Vivian die

anstürmenden mit geladener pistole vom leibe. Selbstverständ-

lich wird er von der schule gejagt und widmet sich nun ein

jähr lang in der bibliothek seines vaters ausschliesslich klas-

sischen Studien. Er ist auf dem besten wege, ein bücherwurm

zu werden und will sich gerade in die Neuplatoniker vertiefen,

als sein vater ihn darauf aufmerksam macht, dass es doch

zeit sei, darüber nachzudenken, was er eigentlich vorhabe und

wofür er auf der weit da sei. Er beginnt daher die neuere

litteratur zu studieren und sich in der gesellschaft zu be-

wegen. Bald fühlt er sich darin heimisch. Die feinen danien

beschützen und erziehen den eigenartigen jüngliug, und ihr

einfluss macht sich in seinem wesen bald bemerklich. Auch

die politik erregt seine aufmerksamkeit, und in ihr glaubt er,

seinen beruf gefunden zu haben. „Und jetzt war alles gelöst.

Das unbestimmte sehneu seiner seele, das ihn so oft be-

unruhigt hatte, war endlich erklärt. Die rätselhafte leere, die

er so oft gefühlt hatte, war endlich ausgefüllt; der grosse

gegenständ, der die kräfte seines geistes beschäftigen sollte,

war endlich gefunden. Er schritt erregten geistes durch das

' „His lady was one of those women, whom uothiug iu tbe world

can persuade, that a public school is anything eise, but a place where

boys are roasted alive". Vgl. oben.

2 „Seditious stranger" heisst der ausdriak. Vivian Grey 1, Cli. II.

Vgl darüber vorher.

18*
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zimn.er und lechzte nach dem senat." • Er soll nach Oxford.

Aber was ist Oxford diesem knal)en mit dem geiste eines

mannes. der in menschlichen herzen zu lesen versteht und

menschliche wesen zu leiten die kraft in sich fühlt? Der blosse

gednnke erscheint ihm als eine belcidig'ung.

Er grübelt über die laufbahn nach, die er einschlagen will.

Rechtswissenschaft passt ihm nicht, denn, um ein grosser ad-

vokat zu werden, muss er es aufgeben, ein grosser mann sein

zu wollen. Das beer ist im frieden nur für narren verlockend.

Die kirche würde ihm am ehesten behagen, aber er hat dort

keine aussieht: es fehlt ihm an geld und vornehmer abstammung.

Dies verhilft ihm zu einer grossen entdeckung. Ist nicht

der verstand eine macht, wie der reichtum und vornehme ge-

hurt? Warum haben denn so viele ruhmreiche ])hib)sophen

und dichter ihr leben in Dachstuben verbracht und sind arm

und elend gestorben? Weil diese männer nur ihr eigenes herr-

liches ich ergründet und dabei das Studium ihrer nebenmenschen

vergessen oder verschmäht haben. „Ja! Wir müssen uns in

den grossen häufen mischen; wir müssen auf seine gefühle

eingehen: wir müssen seinen schwächen schmeicheln, mit den

sorgen, die wir nicht fühlen, mitgefühl heucheln und die lustig-

keit der narren teilen . . .

Um menschen zu beherrschen, müssen wir menschen sein;

um zu zeigen, dass wir stark sind, müssen wir schwach sein;

um zu zeiget^, dass wir riesen sind, müssen wir zwerge sein

unsere Weisheit muss sich verbergen unter thorheit und

unsere beständigkeit unter launen .... Die menschen also,"

so schliesst Vivian diese pseudophilosophische tirade, „sie sind

mein grosses spiel". ^ Und nun kommen die folgerungen. Wie

' „And now evory thing was solved! Tlie inexplicablc lonf^iugs of

bis Süul, which had so ofteu perplexed liim, were at lengtli explaiued.

The want, tbe indefinable want, which he had so constantly experienced,

was at last supplied; the grand object, on which to bring the powers of

bis mind to bear and work was at last provided. Ile paccd bis Chamber

in an agitated spirit, and panted for the Senate". V. G. I, Ch. VIIT.

'^ V. G. I, Ch. IX: „Yes! we niiist mix with the herd; we must enter

into their feelings; we must huinoiir their weakiiesscs, we niiist sympathise

with the sorrows that we do not fcel and sb.ire tlie merrinient of (bols.

Ob, yes to rule man, we must be meu; to prove that we are strong, we
must be weak-, to prove that we are giants, we must be dwarfs .... Our

wisdom must be concealed under foily, and our constancy under caprice

Mankind, then, is my great game."
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manchem hohen adligen fehlt es nur an geist, um minister zu

werden? Und was fehlt Vivian Grey? — Der einfluss jenes

adligen. Wie, wenn beide personen sich nun gegenseitig unter-

stützten V „Angenommen, ich käme in Verbindung • mit solch

einem granden, bin ich vorbereitet? Ich habe den geist

dafür und die gewalt der rede. Nur eins thut not, mut, unge-

brochener, voller mut, und sollte Vivian furcht kennen? Er

beantwortete seine eigene frage mit bitter spottendem lachen".'

Sein vater, dem er seine gefUhle auseinandersetzt, warnt ihn

vor der einbildung, in kurzer zeit ein grosser mann werden zu

können. Arbeit und echte geisteskultur seien die beste Vor-

bereitung hierfür. Er willigt jedoch ein, dass Vivian den be-

such der Universität noch etwas hinausschiebt.

Vivian zögert nicht lange mit der ausführung seiner plane.

Eines tages hat herr Horace Grey die ehre, den Marquis von

Carabas, - einen einflussreichen und geistesarmen adligen, recht

nach Vivian's sinne, zu begrüssen. Vivian schmeichelt ihm,

erhält eine einladung und wird bald der freund und unent-

behrliche begleiter des jMarquis, der ihn allen seinen freunden

vorstellt als „einen ungeheuer klugen jungen mann und den

nettesten kerl, den er kennt*'. Auf dem schlösse des Marquis

ist ein grosses fest. Dort versammeln sich hohe adlige, t)e-

rühmte Schriftsteller, schlaue advokateu und milliouäre. Vivian

fühlt sich in dieser gesellschaft ganz heimisch, schmeichelt

iedem Vorurteil und überdenkt mit dem ^larquis den plan zur

gründuug einer Carabas -partei, welche die regieruug an sich

reissen soll.

Der ausgang erscheint ihm nicht zweifelhaft. „Denn es

war einer der ersten glaubenssätze Vivian Grey's, dass alles

möglich sei. Gewiss scheiterten viele leute und, alles in allem

genommen, wurde von der grossen menge nur wenig erreicht.

Aber all dies scheitern uud all das misslingen Hess sich zu-

' „Supposing I am in contact with this magnifico, am I prcpared?

I have the mind lor the conception ; and I can perform rigbt skilfully upon

the most splendid of musical instniments — tlie human voice — to make
those conceptions beloved by others. Tliere wants biit one thing more
— courage, pure, perfect courage; — and does Vivian know fear?" He
laughed an answer of bitterest derision. V. G. I, Ch. IX.

^ Der name ist dem bekannten liede von Beranger: „Le Marquis de

Carabas" entnommen.
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rücktuhieu auf eiiicu niaugel au pbysiselicui oder nioraliselicm

mute . . . Nuu war Vivian aber überzeugt, dass es in dieser

weit weuigstens eine persöuliebkeit gebe, die weder an geist

uoeli an leib eine niemme sei, und so war er sebon längst zu

dem augenebmen seblusse gekommen, es sei unmöglieb, dass

seine laufbabn anders als böebst glänzend ausfallen könne." '

Kaeb langen intriguen enlbüllt endUeb Vivian seinem

freunde, dem ^larquis, seine plane und, da man doeb seiner

Jugend und unerfabrenbeit ein leicbt erklärliebes misstrauen

entgegeni)ringt, so ver.-i)riebt Vivian einen bedeutenden und für

den augenbliek kalt gestellten politiker, den berrn Frederiek

Cleveland für die neue partei zu gewinnen.

Aueb dies gelingt. Vivian weiss in dem kenntnisreieben,

dureb undank verbitterten politiker den seblummernden ebrgeiz

zu wecken. Cleveland übernimmt die fübrung der neuen partei,

und alles sebeint erreiebt.

Aber sebnell, wie er erstanden ist, fällt der luftige bau

der plane Vivians zusammen. Er besitzt eine feindin in einer

sebwägerin des Marcpiis, einem leidenscbaftlicben und exeen-

triscben weibe mit einer dunklen vergaugenbeit. Sie sucbt erst,

ihn durch gift aus dem wege zu räumen und, als das nicht

gerät, heuchelt sie leidenschaftliche liebe zu ihm und unter-

gräbt im geheimen seine Stellung. Die adligen fallen einer

nach dem andern von Vivian ab, der Marquis wird seines bof-

amtes entsetzt und jagt Vivian aus seinem hause. Cleveland,

der einsieht, dass er sich von einem knabeu bat missbrauchen

lassen, fügt Vivian eine tötliche beleidigung zu, und es kommt
zu einem duell, in welchem Vivian seinen gegner tötet. Darauf

fällt er aber in eine ernste krankheit und unternimmt nach

seiner genesung eine reise nach Deutschland.

§ 2. Aufnahme und gleichzeitige kritik des ro-

mans. Der erste teil von Vivian Grey erschien in 3 bänden

' ,For it was one of the first principles of Mr. Vivian Grey ,that

every thing was possible." Mcn did fail in life, to be siire, and after

all, very little was done by tlie generality; bat still all tliese failiires, and

all tliis inefficiency uiiglit be traced to a want of physical aud mental

courage Now Vivian Grey was conscioiis that tliere was at least

one pers<>n in the world, who was no cravcn eitlier in body or in mind,

and so lie liad long come to the coiufortable concliision , that it was im-

possible that his career could be anything bat the ujost brilliant. V. G. II,

Ch. VIII.
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im jabre 1826 anonym und erregte ein nugebeueres aufseben.

Dieser erfolg l)erubte allerdings zuuäebst auf einem mebr

stofflieben als ästbetiscben Interesse. Die vornebme gesell-

sebaft glaubte sieb nämlicb in den personen des romans wieder-

zuerkennen. Es ersebienen nacb einander mebrere scblüssel,

von denen einer scbon 1827 die zebnte aufläge erreicbte. •

Die kiitik verbleit sieb verschieden. Die wocbenscbriften

„Literary Cbronicle" und „Literary Gazette" (22./4. 1826) be-

sprachen den ronian in günstiger weise und sagten ihm einen

grossen erfolg voraus. In einer anderen Wochenschrift, dem
,. Literary Magnet'-, wurde er von Brougbam auf das schärfste

angegriffen. 2 Die Vierteljahrs-zeitschriften ignorierten ihn ent-

weder A ollständig oder bebandelten ihn sehr absprechend und

von oben herab, so besonders die .,Quarterly Keview" (Bd. 2,

p. 319); dass aber sein erfolg doch nicht ein blosser skandal-

erfolg gewesen sein kann, zeigt die tbatsache, dass er bis

heute beliebt geblieben ist, ogleicb Disraeli , dem er späterhin

aus mehreren gründen recht unangenehm war, ihn zu unter-

drücken versuchte. ^

Sehen wir nun zunächst zu, welches die teudenz des ro-

mans ist, besonders wie es sich mit jenen persönlichen und

subjektiven beziebuugen verhält.

§ 3. Tendenz des romans. Das persönliche und
subjektive dement darin. Es unterliegt keinem zweifei,

dass Disraeli in Viviau Grey seine scharfe beobachtungs:;abe

und frühreife menschenkenntnis verwertet hat, dass er den

personen, die er in den salons der vornehmen weit traf

oder besprechen hörte, züge zur darstellung seiner Charak-

tere entlehnt bat. Es liegt eine gewisse kübuheit darin, die

wohl zu seinem Charakter passt, wenn ein 21 jähriger junger

' Disraeli hat in Contarini Fleming den eindruck seines romans ge-

schildert: „You must read Manstein, everybody is readiug it. It is füll of

Imagination and very personal .... we are all in it . . .
." C. F. II, 14.

- s. Hitchman I, p. 29.

^ In der gesamtausgabe von ISTd sagt Disraeli selbst darüber: „Vivian

Grey is essentially a puerile work, but it has baffled eveu the efforts of

its Creator to siippress it. Its fate has been strauge and not the least

remarkable thing is, that forty years after its first publication I must ask

the indulgence of the reader for its continued and inevitable reappearauce."

Heine erwähnt den roman zusammen mit eiuigeu anderu in den Engl,

fragmeuteu. Ausg. von Karpeles IV, 10.
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luauu CS wagt, unuister uud oppüsitiousflihrer, hernlimte Schrift-

steller imd kritiker, lordkanzler und grafen, herzöge und fiirsteu

zum ziele seiner satire zu machen.'

Es liegt nahe, den Verfasser selbst in Vivian Grey wieder-

zufinden. - Beider väter sind Schriftsteller von ruf, beide haben

keine öt^entliehc schule noch Universität besucht, beide werden

krank uud unternehmen eine reise nach Deutschland. Disraeli's

erfahruugen auf der schule sind wahrscheinlich denen seines

beiden nicht unähnlich gewesen. Daraus aber zu folgern, dass

der ganzen erzählung eine verunglückte intrigue ihres Verfassers

zu gründe liege, wie das seine feinde thaten-^ oder gar, dass

der spätere Parlamentarier, Parteiführer und minister nichts sei,

als ein in die Wirklichkeit umgesetzter Vivian Grey, dessen

Marquis von Carabas die Tories darstelle und dessen ganze

laufbahn ein gewebe von geschickten intriguen, lug und trug

gewesen sei, das wäre ebenso thörieht, wie wenn man den

dichter \on Werthers Leiden einen krankhaften Schwärmer und

den der Räuber einen unklaren revolutionär nennen wollte. Wie
pharisäische beschräuktheit Byron das schuldbewusstsein und

die verbrechen seiner düsteren beiden angedichtet hat, so hat

parteileidenschaft Disraeli als einen politischen intriganten und

herzlosen abenteurer verschrieen , weil er einen solchen dar-

gestellt und ihm züge der eigenen natur geliehen hat.^ E^

wäre schon ungerecht, die noch unklaren und unreifen anschau-

' Disraeli's blügniplion geben eine genaue liste der vermeintlichen

originale der Charaktere des romans. Wir finden unter ihnen Lord Broughaui

(Mr. Foaming Fudge), Canning (Mr. Charlatan Gas), Lord Eldon (Lord l'ast

Century), Caroline Lamb (Mrs. Felix Lorraine), Theodor Hook (Stanislaus

Hoax) etc. etc. Cf. Hitcliman I, p 'M) ff.

^ Lady Blessington , in deren salon Disraeli ein ständiger gast war,

sagte zu dem Amerikaner N.P.Willis: „Disraeli the younger is (juite liis

own character of Vivian Grey, crowded with talent, very soigne of his

curls and a bit of a coxcomb" Hitchman I, p. 28.

^ Es ist von Disraeli's feinden später behauptet worden, dass die

intriguen und die Verschwörung in Vivian Grey ihr vorbild gehabt hätten

in dem verfehlten versuche der gründung einer Zeitschrift: „The Kepre-

sentative", welche nach sechs monaten einging. Doch hat Disraeli jeden

anteil an dieser Zeitschrift bestritten, und die sache beruht Avohl auf er-

findung. Cf. Hitchman 1, p. 2o ff. Edinb. Rev. Bd. 97, p. 421.

* Die Vivian Grey - anschauung über Disraeli's laufbahn zieht sich

durch viele seiner biographieen. Die nullen glauben eben gar zu gern,

dass jede grosse auch nur eine verkappte null sei.
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ungen des Jünglings dena reiferen manne zuzusehreiben. Aber

was deutet überbaupt darauf bin, dass des Verfasser von Vivian

Grey die ansiebteu dieses teilt? Ist nicbt gerade das gegen-

teil der fall? Vivian scheitert jämmerlicb, während sein vater,

der ihm den baldigen Zusammenbruch seines Systems von lüge,

heuchelei und intrigueu vorausgesagt hat, recht behält. Der

dichter steht offenbar über dem unsittlichen und übertriebenen

ehrgeiz seines beiden.

Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir Vivian Grey als

eine art selbstbefreiung des dichters, als eine Katharsis nach

Goethescher manier auffassen. Er überwand eine krankhafte

Seelenstimmung, indem er sie objektiv darstellte und ihre

folgerungeu zog. Auf dem wege der dichtung, der allerdings

nur wenigen bevorzugten geistern offen steht, reinigte er seinen

ehrgeiz von dem unsittlichen und sophistischen bestandteile,

der anfänglich ihm innewohnte.

§ 4. Äesthetischer wert des romans. Disraeli nennt

später selbst den roman „eine so heisse und flüchtige skizze,

als jemals geschrieben wurde, aber ihrem gegenstände ent-

sprechend, denn, was ist die Jugend anders, als eine skizze,

eine kurze stunde schwankender grundsätze, ungezähmter

leidenschaften , unentwickelter krätte und unausgeführter Vor-

sätze?" ' In der that ist der roman ein recht unreifes erzeugnis.

Die meisten Charaktere sind bloss skizziert, wenn auch einige,

wie besonders die gestalt des Marquis von Carabas, schon die

kunst des satirischen sittenmalers in der darstellung selbstsüch-

tiger aristokratischer Icbemänner verraten. Andere Charaktere,

besonders der der Icidenscliaftlichcn Intrigantin und giftmiselicrin

Mrs. Felix Lorrainc, sind übertric))cn und ])haiitastisch.

Der fortschritt der band hing ist oft allzuküustlich , oft

nicht genügend begründet, lieber der vorgeschiclite der zweiten

hauptgestalt, eben jener Mrs. Lorraine, schwebt ein gelieinniis-

volles dunkel.

' Vorrede zu der neuen ausgäbe von Vivian Grey (1870): „as liot

and hurried a sketch as ever was pcnued, but like its subjet-t, for wliat

is youth bat a sketch, a brief lionr of principlcs unsettled, passions un-

restrained, powcrs undeveloped and purposes unexocuted?" Vgl. auch

Contariiii Fleming IL Ch. XII, wo Disraeli in der kritik des rouians 'Man-

steiu' sein eigenes werk 'Vivian Grey' trelTend beurteilt.
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Der Stil ist lebhaft, aber gcküustelt. Der Junge Schrift-

steller nimmt die mieue des frivolen Weltmannes au und trägt

eine kalte woltvcraehtnng und eine spöttische blasiertlieit zur

schau. Auch liebt er es, französische worte und phrasen in

seine sätze einzumischen.'

Trotz aller dieser fehler, die sich aus der Jugend des Ver-

fassers erklären, ist Vivian Grey ein geniales werk und behält

noch heute seinen reiz, wo doch die persönlichen beziehungen

verl)lasst sind und nur noch den forscher interessieren. Die

leidcnschaft des chrgeizes ist wohl niemals packender und hin-

reisscnder dargestellt worden, weil sie vielleicht kaum jemals

tiefer empfunden worden ist. Der held ist gleichsam der ver-

körperte ehrgeiz, das fleisch gewordene streben nach macht,

keine abs^traktion, sondern voll leben und innerer Wahrheit.

Durch seine sophistischen grübeleien geht eine glut der leidcn-

schaft, die dem buche eine dauernde anziehungskraft verleiht.

Selbstdurclikämpftes, ein stück eigenen le])eiis, gleichsam ein

fiebertraum der Jugend verbinden sich mit witz, geiz und leb-

haftigkeit zu einem ganzen, das immer spannt und nie ermüdet.

Litterarhistorisch endlich gehört Vivian Grey zu den ersten

mustern des High-Life-romans, der die darstellung der sitten

der hohen arist<tkratie zum ziele hat. Kurz vorher war ein

roman dieser gattung erschienen, der viel aufsehen erregt hatte

(Tremaiuc, 1825, von Plummer Ward) 2, und bald folgte eine

ganze reihe anderer, die jetzt bis auf die von Bulwer und

Disraeli ve'rfassten ganz vergessen sind. ^

Ermutigt durch den erfolg seines werkes veröffentlichte

Disraeli im folgenden jähre einen zweiten teil des Vivian Grey,

der die Schicksale seines beiden in Deutschland schildert.

1 Das buch zeigt in dieser beziehiing viel älinlichkeit mit Bulwer's

„Peiham", welcher 1S28 erschien.

=* „Oh, by the bye, Mr. Grey who is the author of Tremaine'?"

„rU teil you who is not." „WhoV"
^Mr. Ogle" „Biit, really, who is the author etc." Viv. Gr. Bd. II. Ch. X.

^ Heine erwälmt Tremaiiie, Vivian Grey, The Guards, Alraack's, Flir-

tation „welcher letztere roman die beste bezeichuung wäre für jene ko-

ketterie mit ausländischen manieren und redensarten, jene plumiie feiuheit,

schwerfällige leichtigkeit, saure siisselei, gezierte ruheit, kurz das ganze

unerquickliche treiben Jener h()lzernen Schmetterlinge, die in den sälen West-

Londons herumflattern. Englische fragmente. Ausg. von Karpeles IV, 10.
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Capitel III.

Vivian Grey. Zweiter teil.

§ 1. Inhalt. Wir treffen Vivian Grey znnäelist in Heidel-

berg wieder. Allmählich erholt er sich von den folgen seiner

krankheit nnd gewinnt wieder freude an dem verkehr mit

menschen. „Abenteuer begegnen dem abenteuerlichen"', heisst

ein lieblingsspruch Disraeli's, und so lassen die abenteuer denn

auch bei Vivian nicht lange auf sich warten. In Frankfurt

rettet er einen gaukler aus einer Schlägerei und erwirbt sich

dadurch einen ergebenen diener. In Ems deckt er uner-

schrockenen mutes das schändliche komplott einer falschspieler-

gesellschaft auf und bewahrt so einen jungen Engländer vor

dem ruin. Zu der Schwester desselben fast er eine innige

neigung, die diese auch erwidert; aber bei einem waldausflug

stirbt das schwindsüchtige mädchen in seinen armen.

Darauf reist er weiter. Nach einem tollen abend auf dem

schlösse rheinischer reichsgrafen, wo er gezwungen wird, an

einem wüsten phantastischen Zechgelage teilzunehmen, rettet

er in einem walde einem Jäger das leben im kämpfe mit einem

wilden eher. Dieser Jäger ist ein mediatisierter fürst, der fürst

von Little Lilliput, jetzt ein unzufriedener unterthan des gross-

herzogs von Reisenberg. Er ist das haupt und die hofiuung

der demokratischen partei, die dem lande eine Verfassung er-

kämpfen will. Vivian begleitet ihn zu einer Zusammenkunft

mit dem allmächtigen minister des ländchens, herrn Becken-

dortf. Beckendortf ist ein „meistergeist" (master-mind), ein

bürgerlicher, der sich durch die kraft seines geistes und Cha-

rakters zum führer des adels und zur stütze des throns empor-

geschwungen hat, ein allseitig gebildeter mann und tiefer,

einsamer denker. Er lehrt Vivian, dass es kein Schicksal gie))t,

sondern dass das Schicksal des menschen von seinem eigenen

wesen abhängt, und dass nicht die umstände den menschen

machen, sondern der mensch die umstände, wenn er nämlich

thatkraft besitzt.

-

' „Adventures are to the advcnturoiis" heisst es in „Ixion in Ilcavcn",

ferner in Coningsby 111, 1.

„Youth irnist be passed in adveuture. Cont. Fieminj:; 1, 15.

„Eüw tull of adventiire is lifo ! It is uionotouoiis only to the inouo-

tonous." Tancrcd VI, b.

2 „Fate Destiny, Chance, particular and special Providence — idk>

words! . . A uiau's Fate is his own tempcr; aud accordiug to that will
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Es g'cliugt Reekeudorff, den fürsten von Little Lilliput

durch die Verleihung- der liofmarschallswürde zu gewinnen, und

als hofmarschall triflft Vivian ihn am hofe zu Reiseuberg

wieder. Dort herrseht als riehterin des geschraacks die ge-

niahliu des grossherzogs , inadame Carolina, die die litteratur

begünstigt, während der grossherzog der musik sein haupt-

interesse zuwendet und auf die oper seiner hauptstadt mit

recht stolz ist. Vivian wird bald ein günstling des grossher-

zogs und .«einer geistreichen gemahlin.

Auf einem hofballe erscheint eine geheimnisvolle fremde,

eingeführt von herrn Beekendortf und allgemein für eine un-

eheliche tochter desselben gehalten. Sie verliebt sich in Vivian

und beide kommen heimlich in Beckendorffs hause zusammen.

Der letztere überrascht das paar und entdeckt dem erstaunten

liebhaber, dass sie eine österreichische erzherzogin ist, die mit

dem krouprinzen von Reisenberg verlobt wurde. Vivian muss

den hof verlassen. Nach diesem knalleflfekt verläuft die er-

zählung im sande. Was kann dem beiden auch noch grosses

begegnen, nachdem eine erzherzogin ihn geliebt hat?

Ein wirtsliausstreit im stile von Cervantes, ein dorffest,

welches Goethe'schen Schilderungen nachgeahmt ist, ein furcht-

barer stürm — und dann bricht die erzählung ab — , nicht zu

unserem bedauern, denn das interesse war schon lange erlahmt.

Der held, so hören wir, reist nach Wien,

§ 2, Aufnahme des Werkes und gleichzeitige kri-

tik. Der zweite teil von Vivian Grey in 2 bdn, 1827 wurde

weniger günstig aufgenommen als der erste. Man suchte auch

hier die Urbilder zu den geschilderten Charakteren, ' aber man

nahm an dem beiden und seinen Schicksalen nicht mehr den-

selben auteil. Auch die kritik verhielt sich meist ablehnend.

Die „Literary Gazette" (3,/3, 1827) behauptete nicht zu wissen,

was sie aus dem romauemachen sollte, die „Quarterly Review".

bc bis o])iuion as to the partieular uianner in wbich the course of events

is regulated. A consistent man bolievcs in Dcstiny — a capricious man

in Cliance Man is not tbe creaturc of circumstances. Circumstances

arc tbc creatures of man " Vivian Gr. VI. Cb. VII,

' Der fürst von Littk; Lilliput sollte prinz Leoi)ol(l (später Leopold I,

von Belgien) sein, BeckeudorlF — Metternich, der grossberzog von Reisen-

berg — der grossberzog von Sacbsen-Weimar oder Baden, Julius von Äs-

ungen — Brummel, der graf von Scbonspeer — der berzog von Wellington

etc, etc. Cf. Hitcbman I, a. a. o.
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(bd. 5, p. 420) fiel wütend darüber her, nannte das buch „elendes

gemengsei", „die probe eines gemisches von anmassung und Un-

wissenheit" und schloss ihre kritik damit, dass das buch ihr

„äussersten ekel und ungemilderte Verachtung" eingeflösst hätte.'

Für uns kommt es zunächst darauf an, die tendenz des romanes,

die Weltanschauung und die ansichten des dichters, wie sie

sich darin kundgeben, kennen zu lernen.

§ 3. Tendenz des romanes. An einer einheitlichen

idee fehlt es dem romane ganz und gar. Abenteuer reiht sich

an abenteuer, nur zusammengehalten durch die person des

beiden. Immerhin ist es bezeichnend, dass das ganze schliess-

lich wieder auf politik hinausläuft. 2 Der held, der eben noch

so bittere erfahrungen auf diesem gebiete gemacht hat, wird

doch bald wieder in eine politische intrigue verwickelt und

interessiert sich hauptsächlich für parteien und Staatsmänner.

In politischer beziehung hat der roman auch eine bestimmte

tendenz, und zwar ist diese durchaus aristokratisch und kon-

servativ. Die liberalen bestrebungen, die verfassuugsbeweg-

ungen werden in der person des fürsten von Little Lilliput

verspottet, der seine seichten und verschwommenen Überzeug-

ungen ^ einer hofmarschallsstelle opfert. Dagegen erscheint der

ideale mann, der „meistergeist" Beckendorff, als ein konserva-

tiver Staatsmann, allerdings hervorgegangen aus dem bürger-

tume. Den liberalen bestrebungen stellt Disraeli den glauben

an grosse männer, den heroenkultus entgegen. Hierin liegt der

ethische fortschritt gegenüber dem cynismus des ersten teils

des Vivian Grey. Auch sonst steht Disraeli auf dem boden

romantischer reaktion. Von diesem Standpunkte aus zeigt er

eine entschiedene Vorliebe für den katholizismus und zeiht

Luther der abtrünnigkeit und der roheit* Dieser revolutions-

feindliche geist geht durch das ganze buch.

» „Miserable farrago", a specimen of mingled preteusion and iguo-

rance", „utter disgust und unmitigated conteujpt" lauten die betr. bezeich-

nungen im urtext.

'^ „Sooner or later, whatever niay be your i)resent conviction , and
your present feelings, you will recur to your original wisbes, and your
original pursuits", sagt Beckendorff zu Vivian (iroy. B. \'I. Cb. VII.

3 „He bas biuiself become a i)upil in tbe scbool of modern pliilo-

sopby and drivels out, witb e(iual ignorance and fervour, enligbtened no-

tions on the most obscure subjects". Vl.Cb., IV cf. aucb C'ii. VII.

* „Martin Luther, — an individual wbom, botb in bis apostacy and
brutality, he much and only resembled". VII. Gh., XII.
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Neben der politik kommen ancli noeli andere dinge zur

spräche: die deutsche philosophie, besonders der Fichte'sche

idealismus, wird geistreich verspottet, und ihr nutzen geleugnet.

Disraeli meint die philosophie solle sieh mit praktischen fragen

abgeben, um nicht blosse träumerei zu sein. ' Die historischen

romane-, die in ohnmächtiger nachahmung Walter Scott's statt

menschen kostUme schildern, werden mit scharfer satire ge-

geisselt, und auch andere zeitfrageu werden witzig behandelt,

wobei es dem Verfasser allerdings begegnet, von einem „barou

von Goethe'" zu sprechen.

§4. Aesthetischer wert des romaus. In ästhetischer

beziehung leidet der roman zunächst an dem mangel einer

straften einheit. Mannigfache abenteuer, interessante gespräche

über allerlei dinge, Charakteristiken von personen, alles ohne

Zusammenhang: das ist der Inhalt. Daraus folgt eine gewisse

Weitschweifigkeit, die oft und besonders gegen das ende er-

müdet. Wo dem Verfasser seine fruchtbare phantasie versagt,

da nimmt er seine Zuflucht zum gedächtnisse und ahmt Cer-

vantes, Goethe oder Byron nach. Einzelne teile sind dagegen

voll von frische, lebhaftigkeit, witz und humor, und besonders

sind die Charaktere Beckendorfl's, des fürsteu von Little Lilliput

und seiner Umgebung, sowie der des dieners Vivians, Esper

George, gut gezeichnet.

Im ganzen kommt dieser zweite teil dem ersten an Inter-

esse nicht -gleich und muss trotz mancher Vorzüge als verfehlt

bezeichnet werden,

Capitel IV.

Kapitän Topanilla.

Ein jähr nach dem erscheinen des Vivian Grey veröffent-

lichte Disraeli eine satirische erzähluuii-, die entschieden zu

' „Wlicii I find a man, in.stead of uieditating on our cssence and

the priueiplc of our .spirit developing and directing tlie energies

of that essence and tliat spirit Wlien I find a man , mstcad of

uiu.sing over the absolute principlo of the universe, lorming a code of

moral principles, by which this Single planet may be regulated and har-

nionized: when I find him demonstrating the indissolublc connection

of private happiness and public weal I recognize in this man the

true pliüosopber; I distinguish him Irom the dreamers who arrogate that

title " B. VII, Ch. lU.
''' „We have ever considcred that the first point to be studied in

novel writing, is character: miserable error! It is costume etc. VII. Ch. III.
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dem besten g-ehürt, was er gesebrieben bat, und leider viel zu

wenig- bekannt ist. Bericbten wir zunäebst über ihren Inhalt.

§ 1. Inhalt. Im indischen oeean liegt die insel der

Phantasie,! von entdeckern und missionsgesellschaften noch

unerforscht, begünstigt durch ein herrliches, mildes klinui, einen

fruchtbaren boden und einen immer klaren himinel und um-

flossen von der ruhigen, blauen see, deren wellen sieh au

korallenfelsen brechen. Die männer der insel verbinden die

lebhaftigkeit von faunen mit der stärke des Herkules und der

Schönheit des Adonis, die frauen sind bezaubernd wie Meeres-

göttinnen. Während der hitze des tages schlafen die bewohner,

und nachts erfreuen sie sich an tanz und schmaus. Sie sind

unschuldig und glücklich, obgleich sinnlich und unwissend.

Ein schiff scheitert an den felsen der insel, und die un-

wissenden Insulaner halten es für einen grossen fisch. Ein

eingeborener, Popauilla. sucht am gestade die haarlocke seiner

geliebten und entdeckt eine kiste. Sie enthält bücher, abhand-

lungen über politik, nationalökonomie, hydrostatik, den , uni-

versalen Sprachlehrer von Mr. Hamilton oder die kunst in

sprachen zu träumen" ^ und viele andere bücher. Popanilla

veiüeft sich in die bücher, die er merkwürdiger weise gleich

lesen kann, und zieht sich von seinen genossen zurück. Er

kommt zu der erkenntnis, „dass er und seine niitinsulaner nichts

als eine herde unnützer wilder seien'' ^ vind beschliesst, als

reformator aufzutreten. Er ergreift die erste gelegenheit, an

den köuig der insel eine lange anspräche zu richten, in welcher

er seine neu erworbenen kenntnisse darlegt. Er spricht von

den menschen im naturzustande, dem Ursprung der gesellschaft

und den grundlagen des gesellschaftsvertra2:es in Sätzen, die

eines Bentham nicht unwürdig g-ewesen wären, er geht dann

auf die angelsachsen über, streift die französische revolution

1 Nicht Irland, wie Ilitcliman meint. I, p. 40. Irland ist das später

erwähnte Blunderland.
•* ,The Universal Linguist by Mr. Hamilton or the Art of Droaming

in Languages", die bekannte methode, auf der u. a. die Toussaint-Langen-

scheidtschen bücher beruhen.

^ „Popanilla, who had been accustomed to consider liimselt and bis

companions as the most elegant portion of the visible creation, now dis-

covered, with dismay, that he and his fellow islanders were
nothing more than a herd of useless savages". Chap. IV.
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imd behauptet sehliesslieb, dass der nienseb zu etwas anderem

geboren sei, als um sieb zu belustigen, dass das vergnügen

niebt den geringsten nutzen babe, dass es desbalb sebädlieb

sein müsse und folglieb aucb niebt angenehm sein könne. Er

legt weiter dar, dass der mensch nicht für sich selbst, sondern

für die gesellsehaft geboren sei und dass ein volle ausser-

ordentlich glücklich, mächtig und reich sein könne, wenn auch

jedes einzelne glied desselben elend, abhängig und verschuldet

sei. Er bedauert, dass keiner auf der iusel sich des Zweckes

seines daseins bewusst sei, der doch darin bestehe, sich zu

vervollkommnen, oder mit anderen worten in der entwickluug

des nützlichen.! Er verspottet die einfachbeit der sitten, die

keine bedürfnisse aufkommen lasse und deshalb aucb keine

nachfrage, folglich kein angebot, folglich keine koukurrenz,

folglich keine eründuugen, folglich keinen nutzen, sondern nur

ein grosses verderbliches monopol des Wohllebens und der

bequenilichkeit. 1 Er macht dann vorschlage für die entwick-

lung der insel. Man solle eine grosse hauptstadt bauen, die

Wälder niederhauen und daraus schiffe herstellen, kanäle graben,

die elephanten töten und das elfenbeiii ausführen, die schätze

des erdreichs und die grossen häfeu der insel nutzbar machen;

dann, meint er, werde nur kurze zeit vergehn, „bis die insel-

bewohner, anstatt ihr leben in unnützen Wohlleben und zweck-

losen genüssen zu verbringen, der schrecken und die bewuu-

derung der erde werden und jede nation von irgend welcher

IjedeutuDg beunruhigen können''. •* Als Seine Majestät hierüber

zu lächeln wagt, sagt ihm Popanilla, dass der könig nur der

erste beamte des Staates sei und nicht mehr recht habe über

ihn, Poi)anilla, zu lachen, als ein dorfpolizist. Als Popanilla

endlich fertig ist, bricht der könig in ein lautes gelächter aus

und sagt zu seineu böflingen: „Ich weiss nicht, was dieser mann

' „The de vcl o])iiicnt of iitility is tlierefore tlic object of oiir

being and tlie attainuieut of tlii.s great cnd tlic cause of oiir existence'.

Chap. IV.
^ Alles das sind den scbriften Bentham's entnommene , aber selbst-

verständlich karrikirtc sätze der utilitarischen schule. Vgl. darüber

weiter unten.

' „Ere, instead of passiug their lives iu a State of unitrofitable ease

and useless enjoyment, they might reasonably expect to be tlie terror

aud astoni-siiiuent of the universe, and to be able to annoy every nation

of any consequence". Chapt. IV.
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redet, aber das weiss ich, dass er mir kopfweh macht; gebt

mir ein glas wein und lasst uns einen tanz machen".

'

Popanilla lässt sich hierdurch nicht abschrecken. Er

tröstet sich mit den grossen opfern der Wissenschaft und be-

ginnt zu wühlen und im geheimen anhänger zu werben. Da
es auf der insel keine unzufriedenen giebt, so wendet er sich

an die Jugend. Bald ertönen die schrillen stimmen lehrmei-

sternder Jünglinge durch die ganze iusel und die abendtänze

sind verlassen. Das treiben wird dem könig zu arg, und er

lässt Popanilla zu sich kommen. Er erklärt sich für bekehrt

zu den lehren des neuerers und will mit der befolgung gleich

beginnen, indem er Popanilla zum kapitän eines zuges zur

entdeckung neuer inseln und anknüpfuugen von Verbindungen

mit fremden Völkern ernennt. „Da es der grundsatz deiner

schule zu sein scheint", sagt er mit feiner Ironie, „dass alles

auf einmal vollkommen gemacht werden könne ohne zeit, ohne

erfahrung, ohne mühe und ohne Vorbereitung, so habe ich

keinen zweifei, dass du, ausgerüstet mit einigen abhandlungeu,

einen vortrefflichen schift'skai)itän abgeben werdest, obgleich

du nie in deinem leben auf der see gewesen bist. Lebewohl,

kapitän Popanilla!" 2 Mit gewalt schleppt man den unglück-

lichen Volksbeglücker in ein schiff, das ihn, der jetzt gerne alle

seine Überzeugungen widerriefe, bald auf offene see bringt.

Nach einer mehrtägigen reise kommt er in dem lande

Vraibleusia und zwar in dessen hauptstadt Hubbabub^ an. Bei

seiner ankunft hält er eine anspräche an die eingeborenen, in

der er sich für „das opfer eines despotischen herrschers, einer

verderbten aristokratie und eines irregeleiteten Volkes"^ aus-

' ,1 have no idea what tliis man is talking aboiit, biit I kiiow tliat

lie iiiakes uiy bead acbe
;
give me a ciip ot' wim; and let iis have a dauce"

Cbapt. IV.

^ As the axiom of your scbool seems to be that every thing cau

be made perfect at once, without timc, withoiit cxperienco, without i)rac-

tict', and without preparation, I have no doubt that, witli the aid ot a

treatise or two, you will make a consumuiatc naval cominaudcr, althoiigh

you have never been at sea in tlie whole course of your life. Farewell,

Captain Popanilla. Chap. V.

^ Natürlich England und London. Das versteckspiel wird nicht eiuujal

streng aufrecht erhalten. So ist z. b. von Schotten die rede Chap. X.

* „You see before you banished, ruined, and unhajjpy the victim of

a despotic sovereign, a corrupt aristocracy and a misgiiided poople*.

AngU». K.P. V. 19
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giebt und iu folg:e dessen mit Jubel empfaug-en wird. Man
sammelt für ihn und stopft ihm die tasehen voll gold. Bald

lernt er alle Segnungen der eultur in diesem liochentwickelteu

lande kennen, aber sie erscheinen seinem uneingeweihten äuge

als die seltsamsten Widersprüche. Sein bcgleiter Skindeep

sagt ihm, dass Vraibleusia das teuerste laud der weit sei, und

doch bekommt er in folge der freien konkurrenz einen geld-

beutel umsonst und noch ein goldstück obendrein. Es ist das

mildthätigste land der weit, aber ein bettler, der um almosen

bittet, wird mit sehlägen bedroht. Es ist das treieste land der

weit, und deshalb wird Popauilla beinahe getötet, als er einen

Schornsteinfeger unsanft aus dem wege stösst; es ist endlich

— grösstes wunder! — das reichste land der weit und steckt

doch über hals und köpf in schulden. Unter den einwohnern

fällt ihm besonders ein grosser, dicker herr auf, welcher der

„Ureinwohner" ^ genannt wird und der in hülle und fülle lebt,

während alle anderen um ihn her darben. Dieser Ureinwohner

erhebt den anspruch , dass die einwohner ihr körn nur von

ihm kaufen dürfen und es nach seinem gewichte in gold be-

zahlen müssen. -

Popanilla wird bald eine gefeierte Persönlichkeit, wird

„Prinz Popanilla'" genannt und besucht unter begleitung eines

hohen Staatsbeamten alle öffentlichen gebäude der stadt. In

dem „hörsal", d. h. dem parlament, sieht er ein grosses Stand-

bild, das aus drei erzen zusammengesetzt ist und ein schwert

und einen krummstab in der band hält. Es stellt die Staats-

verfassung, „die gemischte regierung", dar. Ueber die richtige

art der Zusammensetzung herrschen übrigens lebhafte Streitig-

keiten.-* Zwölf aufseher — natürlich die minister — haben

Chap. VI. Es waren das die sclilagworte dar radikalen jener zeit, des

„redners" Hunt und des dcuiaj^ogisclien aufwicgiers William Cobbett.

Vgl. Spencer Walpole, Ilistory ot' England Iroiu the conchision of the

geat war in Ibl."). 1, p. 391 u. 426; Pauli I, 168 ff.

' „Aboriginal Inhabitant."'

2 Anspielung auf die strengen korngesetze in jenen jähren, welche

die einfuhr fremden kornes bei einem preise von unter 80 sh. für den

scheffel weizen verboten. Alljährlich wurde diese frage im parlamente

verhandelt. Die ersten erleichterungen führte Canniug 18'J6 durch.

^ Dies bezieht sich auf die parlamentarischen reforuibestrebuugen,

die seit dem kriege mit immer verstärkter kraft auftraten uud in dem

gesetz von 1832 ihren ersten grossen erfolg errangen.
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das Standbild, das zugleich ein ubrwerk ist, aufzudrehen und

seinen innenbau in Ordnung zu halten. Popanilla wohnt einer

ministersitzung bei, in der einmal beschlossen wird, ein volk

gegen seinen gewaltthätigeu herrscher zu unterstützen, ein

anderes mal einen könig gegen sein aufstäudiges volk zu

schützen, dann dem sich in geldnot befindenden kaih^er des

Ostens zu helfen und gleich darauf in den freistaaten des

Westens durch Verfassungen und Bajonette den frieden herzu-

stellen. 1 Er sieht einen streit zwischen beiden parteien, wol)ei

die aufseher angegritfen und von ihren sitzen gerissen werden,

bis schliesslich der centaur Chiron sie alle hinauswirft und

einziger aufseher des Standbildes wird.-

In kurzem ist Popanilla der löwe des tages. Man rüstet

ein grosses schifl aus, um die einwohner der iusel Phantasie

mit allem zu versehen, was sie weder brauchen noch wollen.

Man gründet aktiengesellschaften , um die hülfsquellen des

landes auszubeuten, ein allgemeiner aufschwuug tritt ein, die

Spekulanten werden reich, ziehen in scharen nach dem westen

und bilden eine neue aristokratie, der nur noch die manieren

fehlen.

Popanilla wird krank. Die ärzte quälen ihn auf die sinn-

reichste weise, aber er genest und benutzt die zeit der ge-

nesung, um eine „abhandlung über das obst'' zu lesen.

Dieselbe ist eine hübsch durchgeführte allegorisch -satirische

darstellung der religionsgeschichte Englands. Der katholizis-

mus erscheint als ananas, der von aussen eingeführt und zu-

erst von einem bestimmten gilrtner (dem papst) geliefert, später

aber von den Vraibleusiauern selbst gezogen wird (anglika-

nische kirche); die übrigen christlichen sekten erscheinen als

kürbisse, biruen und anderes übst, der puritanismus endlich

als saurer holzapfel.

Nach seiner kraukheit macht Poi)uuilla eine reise nach

Blunderland (Irland), einem sehr fruchtbaren laude, in dem

* Der Verfasser wendet sieh gegen die äussere politik Canning's

gegenüber Spanien und den südamerikanischen ropubliken, Neapel, der

Türkei und Griechenland. Vgl. hierüber l'auli, Geschichte Englands seit

den friedensschUisseu von IbH und Iblö. Bd. I, 4. p. 2(>5 11'. und I, 7.

- Gemeint ist der herzog von Wellington, der im Jahre l62b nach

dem kurzen minislerium von Lord Goderich Premierminister wurde.

19*
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aber die grösste wirriiis herrscht.! Die leute sehiessen sieh

bei tisch über den hauten, stecken sich die häuser in brand

und fröhnen dem verg-uiigen der nieuschenjagd. Die Ursache

hiervon soll sein, dass die eiuwohner darauf bestehen, ihre

eigenen ananas zu im])ortieren (katholikcn zu bleiben).

Als Popanilla von diesem ausfiuge nach Hubbabub zurück-

kehrt, wird er sehr unfreundlich empfangen, weil das schiff,

welches man nach der insel Phantasie ausgeschickt hat, diese

nicht hat entdecken können und mit allen seinen Vorräten

•unverriehteter sache zurückgekehrt ist. I^in schlimmer krach,

Zahlungseinstellungen, arbeiterunruhen, not und elend sind die

folgen. - P()])anilla wird wegen hochverrats in das gefängnis

geworfen und dann vor ein gericht gestellt. Dies klagt ihn

einer juristischen Aktion zu fdlge an, 219 kameloparden ge-

stohlen zu haben , und spricht ihn dann frei. •' Hierauf ver-

lässt er das land mit der Überzeugung, dass ein volk auch

zu künstlich leben und hierdurch in seinem wesen geschädigt

werden kann.

§ 2. Abfassungszeit, gleichzeitige kritik etc. Ich

habe diese satirische erzählung ziemlich ausführlich behandelt,

weil sie mit unrecht, sowohl von der gleichzeitigen als spä-

teren kritik sehr wenig beachtet worden ist. Die „Literary

Gazette" brachte eine günstige besprechung, sonst wurde sie

kaum erwähnt* und ist früh vergessen worden. Die biogra-

phieen Disraeli's, mit ausnähme des buches von Brandes, be-

rühren sie auch nur sehr oberflächlich.

Die zeit ihrer abfassung fällt in das Jahr 1828, wie sich

aus inneren gründen mit Sicherheit ergiebt^^, obgleich die ge-

samtausgabe von 1870 das jähr 1827 nennt.

' In der zeit vor der kathoHken-emanzipation hielt Daniel O'Connell

an der spitze der katholischen Vereinigung das land in beständiger aiif-

regiing. Vgl. Pauli I, p. Hlb fF.

* Dies war in England im jähre 182() der fall. Vgl. Pauli I, 5.

^ Dies bezieht sich vielleicht darauf, dass die geschworenen, um die

unmenschlich strengen stratgesetze zu umgehen, die schon bei einem laden-

diebstahle von .') sh. den tod durch den sträng verhängten, es vorzogen,

durch eine Aktion in jedem einzelnen falle den wert des gestohleneu

gegenständes unter .'j sh. zu fassen. Vgl. Pauli I, p. 157.

* Edinburg Review, vol. Sü, p. i:j9.

'^ Besonders aus der anspieiung auf das ministerium des herzogs von

Wellington (Cap. X).
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§ 3. Tendenz der satire. „Kapitän Popanilla"' isst für

die kenntnis der entwicklung des diehters von der äussersten

Wichtigkeit. Die satire zeigt uns seine Weltanschauung zu

jener zeit, seine Stellung zu den fragen, die die weit damals

bewegten. Das buch ist im geiste der romantik geschrieben,

fortschritts- und reformfeindlicb. Besonders wendet sich Dis-

raeli gegen die utilitarische schule Jeremy Bentham's, ' die

alle staatlichen einrichtungen nach dem „nutzen" beurteilte

und deren hauptlehrsatz war, dass eine Verfassung darauf an-

gelegt sein müsse, der „grösstmöglichen anzahl von menschen

den grösstmöglichen nutzen" zu sichern.

Diese richtung, die damals sehr mächtig war und alle

altehrwürdigen einrichtungen des englischen Staatslebens, könig-

tum und oberhaus, parlamentswahl und Justiz einer scharfen,

meist treffenden, aber auch oft einseitigen und über das rich-

tige mass hinausgehenden kritik unterwarf, bekämpft Disraeli

hier, wie in seinen andern werken.'^

Er macht die unpraktischen theoretiker und lehrmeisternden

plilosophen lächerlich, die da glauben, mit ihren planen die

weit verbessern zu können und behauptet mit Rousseau und

Byron, 3 dass das glück nicht in der cultur und nicht im

wissen liege.

Weiter beurteilt er die einzelnen einrichtungen Englands,

sowohl seine innere, als auch seine äussere politik und auch

hier vertritt er im grossen und ganzen den konservativen

Standpunkt. Die pfeile seiner scharfen, aber launigen irouie

richten sich ebenso gegen die unermüdliche reformthätigkeit

der nationalökouomen und fortschrittspropheten im Innern, wie

» Vgl. Pauli I, p. 1 28 flf. Spencer-Walpole I, p. 332 ff.

'^ S. bes. „Vindication ot thc English Constitution in a letter to a

noble Lord (Lord Lyndhurst)" 18:55. ferner „The Young Duke" V, 7. Vgl.

hierüber weiter unten.

^ Von Rousseau geht eine doppelte richtung aus. Die romantik geht

ebenso sehr auf ihn zurück, wie der radikalisuius, ebenso der konservative

novellist und Satiriker, wie der radikale dichter Byron. Was den letzteren

angeht, so vgl. mau bes. Manfred I, 1: „Sorrow is knowledge; they who
know the most, Must mourn the deepest o'er the fatal truth. The Tree

of Knowledge is not that of Life", ferner das gedieht: „The Island",
welches einen glücklichen naturzust<and schildert und wohl die anregung

zu „Kapitän Popauilla" gegeben haben kann.
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gegen die liberale politik Canuing's nach aussen hin. Aber

er nimmt keinen engherzigen parteistandpunkt ein. Dies zeigt

seine feine satire gegen die land- und korngesetzgebung, die

er später selbst gegen Peel verteidigen sollte. Selbstverständ-

lich offenbart der ^ erfasser seine ansichten hier nur verneinend.

Der Satiriker deckt Verkehrtheiten bloss auf, aber er zeigt nicht

das richtige; er reisst nieder, aber baut nicht auf. Die sach-

liche ergänzung zu der satire findet sich in den späteren

Schriften Disraeli's.

In religiöser hinsieht bekundet der dichter des „Popanilla"

eine Vorliebe für den die phantasie anregenden katholicismus,

wie er das bereits in „Vivian Grey" gethan hatte.

§ 3. Aesthetischer wert der satire. „Kapitän Po-

panila" ist im stil von Swift's „Gulliver's Reisen'' und „Märchen

von der Tonne" geschrieben. Wenn das werk seine Vorbilder

nicht an tiefe erreicht, so ist es doch auch frei von deren

bitterkeit und menschenhass. Hübsch erzählt, voll laune, geist

und witz, ist es auch heute noch, nachdem die vielfachen zeit-

geschichtlichen beziehungeu verblasst sind, eine angenehme

lektüre und legt beredtes zeugnis von seines Verfassers grossem

talent für die satirische darstellung ab.

Capitel V.

Der junge Herzog.

Der roman ,,der Junge Herzog'" wurde einige jähre nach

dem „Kapitän Popanilla" veröffentlicht, gehört aber seiner ab-

fassungszeit und teudenz nach noch durchaus zu den jugend-

schriften Disraeli's. Sein Inhalt ist kurz folgender.

§ J. Inhalt des romans. P^in junger edelmann von

guten gcistes- und herzensanlagen wird durch eine allen seinen

launen nachgebende erziehung verdorben und stürzt sich, nach-

dem er sich durch reisen und gesellschaftlichen verkehr einen

durchaus oberflächlichen schliff' angeeignet hat, mit dem be-

ginne seiner grossjährigkeit in den Strudel des hauptstädtischen

lebens. Da er unermesslich reich ist und glänzende feste giebt,

wird er der löwe das tages. Die frauen umwerben ihn, und

falsche freunde, die seine offene gastlichkeit zu schätzen wissen,

schmeicheln seiner eigenliebe. Aber ein edles reines mädchen,

die tochter seines väterlichen freundes, des Verwalters seines
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Vermögens, dem er mit iindank gelohnt hat, weist seine ernst

•',emeinten antrage zurück.

Er sucht diese enttäuschung in der betäubung eines un-

unterbroclienen genusses zu vergessen und ist nahe daran, das

Opfer einer schändlichen Intrigue zu werden, welche von einem

verschuldeten glUcksritter und einer dame zweifelhaften rufes

gegen ihn gesponnen wird. Mit dem ersteren ficht er für seine

geliebte ein duell aus, aber trotzdem weist diese ihn noch

immer zurück, da sie kein vertrauen zu seinen grundsätzen

und seiner erziehung hat. Entmutigt flüchtet er sich an den

Spieltisch. Er verliert ungeheure summen , — aber indem er

die von leidensehaft entstellten gesiebter seiner mitspieler sieht

und sich selbst im spiegel betrachtet, durchzuckt ihn der ge-

danke an die geliebte wie ein strahl vom himmel, und er gelobt

sich besserung. Er zieht sich von der weit zurück, die ihn

schnell vergisst, verhilft selbstverleugnend einem vetter seiner

geliebten und vermeintlichem nebenbuhler zu einem Parlaments-

sitz und tritt selbst im oberhause mit kraft und energie für

die emanzipation der katholiken ein — seine geliebte ist eine

katholikin. So erwirbt er sich endlich des mädchens achtung

und band. Die angeborene gute anläge und die liebe zu

einer edlen Jungfrau siegen also über die folgen einer ver-

fehlten erziehung und einer in genuss und müssiggang ver-

geudeten Jugend.

§2. Abfassungszeit und gleichzeitige kritik. Der

oben skizzierte High -Life romau ist erst im jähre 1881 ver-

öffentlicht worden, aber seine abfassung fällt schon viel früiier.

Ein teil ist jedenfalls schon auf der ersten reise (1826) Dis-

raeli's nach Italien, Deutschland und Frankreich geschrieben

worden,' vollendet wurde der romau gewiss noch unter Georg IV.-

Das ereignis, welches unmittelbar vorherging, in die handlung

des romans noch hineinragt und deren politischen hintergrund

bildet, ist die nach langen kämpfen am 13. 4. 1829 auch im

oberhause genehmigte emanzipation der katholiken. ^

> ,Amifl the ruins of eternal Rome 1 scribble pages lighter than the

wind and feed with faucies voluines, that will be forgotten, ere 1 can hear

that they are even published." The Y. ü., II, 7.

^ The reader will be kind enough to recoUect that „the Young Duke"
was written when George the Fourth was King. Advertisement to the

Edition ot Oct, 1853.

3 Cf. Pauli I, p. 477.



281 riiiLirr ahonstein,

Besproclieu wurde der ronian im „Athenaeum", wo er im

e-anzen anerkenmine; fand, wenn auch die vielfachen abschwei-

fangen des Verfassers getadelt wurden. Auch sonst wurde er

meist gUustig aufgenommen. Spätere beurteiler stimmten hier-

mit nicht liherein und erklärten ihn für ein sehr schwaches

werk. ' Wir beschäftigen uns, wie wir dies auch bezüglich der

früheren romane thaten. zunächst mit seiner tendeuz.

§ o. Tendenz des romans. „Der junge Herzog" ist

ein High-Life roman, ,ein versuch", wie Disraeli später selbst

urteilt, ..die flüchtigen sitten eines etwas frivolen Zeitalters dar-

zustellen". - Wie fast alle romane Disraeli's spielt er in den

höchsten kreisen der gesellschaft und hat die unmittelbare

Vergangenheit zum gegenstände. Es ist dies die zeit Georgs IV.,

des leichtsinnigsten, selbstsüchtigsten und frivolsten köuigs, der

jemals auf einem throne gesessen hat, zugleich aber auch die

zeit mächtiger volkstümlicher bewegungen , die die herrschaft

der aristokratie zu brechen suchten und in diese wirklich durch

die emanzipation der katholiken die erste bresche hineinlegten.

Der ronian streift diese bewegungen nur. Die katholiken-

emanzipation behandelt der Verfasser mit wohlwollen, da die

katholische kirche ihm, wie wir schon bei den früheren werken

gesehen haben, sympathisch war. Die utilitarische richtung,

die alles, was keinen materiellen nutzen bringt, parks und

aristokraten, land- und seesuldaten, selbst berge und blumen

verdammt, überschüttet er mit überlegenem spotte. ^

• Cf. Hitchman I, 51. Ewald I, 14: „The Yoiing Duke, the feeblest

of his romances and which provoked his father to cry out, when told of

the book: ,Duke, sir, what does my son know about dukes? He ncver saw

ODC in his life." Cf. Edinburgh Review vom Oct. 1837. Bd. 46, nr. llS.i

- Advertisement zu der ausgäbe von \hb'i: „It is an attenipt to

pourtray the flceting manners of a somewhat frivolous age."

^ „Young Duncan Macmorrogh was a lirab of the law, who had just

brought himself into notice by a series ot articles in „The Screw and

Lever", in which he had subjected the universe piecemeal to his critical

analysis His attack upon mountains was most violent. . . . He

denionstrated the iniitility of all elcvation and declared that the Andes

werc the aristocracy of the globe. Rivers he rather patronized; but

flowers he quite puUed to pieces, and pruved them to be the most

useless in existence he avowed that already there were various

pieces of machinery of far more importance than man; and he had no

doubt, in time, that a superior race would arise, got by a steam engine

on a spinning-jenny". Y. D. V. 7.
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Die tendeuz das romans ist eine durchaus aristokratische,

und der Schilderung des lebens in der vornehmen weit ist

auch der grösste teil der dichtung gewidmet. Wir werden

in prächtige paläste geführt, wohnen grossen gastmählern bei,

die mit Sachkenntnis und liebe beschrieben werden, bewegen

uns in wohlthätigkeitsbazaren, wo die damen ihre toiletten zur

schau stellen und ihren liebhabern Stelldichein geben, haben

sogar die ehre, mit dem beiden zu hofe zu geben, lernen die

aufregung eines grossen Wettrennens kennen und dUrfen uns

an den gesprächen hochgeborener personen ergötzen.

Die moral 1 ist dieselbe, wie in Bulwer's Pelham, es wird

gelehrt, dass der beständige genuss nicht glücklich mache,

dass das leben einen zweck haben müsse und dass eine edle

natur am ende über die folgen einer schlechten erziehung

und über die Verführung triumphiere und den weg zur bes-

serung finde.

§ 4. Aesthetischer wert des romans. Ein eigent-

licher plan fehlt dem roman. Vielmehr ist gerade die Plan-

losigkeit sein plan. „Ich verlasse mich", sagt der Verfasser,

2

„auf die kleinen vorfalle, die sich aus unserem gemeinsamen

verkehr von selbst ergeben ; und wenn diese mich im stich

lassen und unser boot nicht mehr weiter kann , nun dann

moralisiere ich über grosse angelegenheiten oder ergehe mich

in einer kleinen abhandluug über meine eigenen fehler.'' Und
an einer anderen stelle giebt er folgendes rezept für einen

moderoman, welches ganz gut auch auf den vorliegenden passt:

„Nimm ein paar pistolen und ein spiel karten, ein kochbuch

und einige neue quadrillen; mische diese mit einer halben

intrigue und einer ganzen heirat, und teile dies in drei gleiche

teile." 3

So ist denn der roman voll von abschweifungen, und zwar

beschäftigen sich diese besonders mit der person des Verfassers,

^ „A moral tale, though gay" heisst das motto.
* „I prefer tnisting to the slender incidents which spring froiii our

common intercourse, and if these fail and our skilf hangs fire, why, then,

I moralize on great aflfairs, or indiilgc in some sliglit essay on my own
defects." IV, 3.

3 „Take a pair of pistols, and a pack of cards, a cookcry book, and

a set of ncw quadrilles ; mix tlieui up with half an intrigue and a whole

marriage, and divido them into three equal portions." III, 2.
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die in sehr affektierter uud dünkelhafter weise ^ hervortritt.

Der Verfasser will \or allen dingen als ein weitmann erseheiuen,

der nur zu seinem vergnügen schreibt. Er unterbricht daher

die erziihlung, um uns zu bericliten. dass er auf den ruinen

von Kom schreibe,- dass er den anfang für ein kapitel nicht

finden könne, um von dem plane seines buches zu sprechen ^

u. 8. f. Er sj)ottot über ernste dinge und gerät in entzücken

ül)er den duft einer suppe, über die Zartheit von ortolanen und

über die kunstvolle bereitung einer sauce.*

Zuweilen nimmt er auch die miene des Byron'schen dandy,

des .,erhabenen gecken"^ an und verkündet uns, dass alles

eitel ist, dass der ehrgeiz ein dämon und der rühm nichtig

sei. beklagt sein leben als ein verlorenes, vergleicht sich mit

Nebukadnezar und spricht von Titanenstolz und dem bewusst-

sein gefallener grosse. ^

Ausserdem findet er räum für litterarische betrachtungen

ziemlich oberflächlicher art über Milton und Shakespeare,'^

ferner für bemerkungen über das ober- und uuterhaus und

seine hervorragendsten mitglieder. ^

Von einer tieferen Charakteristik kann selbstverständ-

lich da nicht die rede sein. Auch hier ist alles oberflächlich,

aber leicht und gefällig. Dagegen ist die Sittenschilderung ge-

lungen, und manche scene, so z. b. eine spielscene, sind von

grosser anschaiilichkeit und packender kraft der darstellung. ''

Auch der stil ist gewandt und ansprechend, oft affektiert

und frivol, ohne tiefe, aber auch ohne härte. Byron's Don Juan

' Disracli sagt darüber später selbst (1^5:i): „Young aufhors are apt

to fall in tu airectation and conceit, and the writer of this work sinned

very umch in these respects: bat the affectation of youtli slioiild be

viewed leniently, and every man has a rigbt to be conceited, mitil he is

successfui."

^ IV, -6.

^ IV, 9. ,,0h ye iiumortal gods! nothing so difficult as to begin a

chapter, and therefurc have I fiown to you "

* I, 10 a. a. 0.

'"' In fact he was a sublime coxcomb, one of those rare charae-

ters whose finished manners and shrewd sense combined prcvent their

conceit from beiug contemptible" I, 4.

« Cf. II, 7; III, 18 a.a.O.

' Cf. III, 1.

3 V, 6.

» IV, S.
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ist Disraeli's vorbild. Der jugendliche Verfasser steht unter

dem einflusse dieses werkes, ahmt seine art nach, die Zeich-

nung eines bildes zu beginnen und sie dann mit einem scherze

zu sehliessen, und entlehnt ihm sogar einzelne ausdrücke. ^

Manchmal finden sich auch anklänge an Shakespeare. 2

Der roman ist kein meisterwerk, aber eine angenehme

lektüre. Die darstellung ist lebhaft und launig, und auch

die aifektation steht dem Verfasser gut, weil sie acht ist.

Disraeli kennzeichnet sein buch selbst als „half fashion

und half passion'', ^ halb mode und halb leidenschaft. Es ist

ein High -Life roman, hervorgegangen aus der Verehrung für

Byron und die romantik und aus der freude am verfeinerten

lebensgenusse, und zeigt in seinem ganzen geisteviel ähnlichkeit

mit dem kurz vorher erschienenen werke eines mitstrebenden

diehters, mit Lytton Bulwer's „Pelham" (1828).

Capitel VI.

Kleinere satirische Schriften.

Die beiden Satiren „Ixion in Heaven" und „The Infernal

Marriage'' sind zwar erst nach der grossen reise im jähre 1833

veröflfentlicht worden, aber ihrem ganzen geiste nach gehören

sie zu der ersten oder satirischen pei-iode des diehters und

werden daher am besten hier behandelt.

1. Ixion in Heaven. *

„Ixion in Heaven" ist eine anmutige kleine satire in my-

thologischem gewande nach art Lucians.

Der Theasalerkönig Ixion hat seinen Schwiegervater, weil

dieser ihm einige rosse geraubt hatte, in einen mit glühenden

kohlen gefüllten abgrund gestürzt und wird deshalb von seiner

gattin verlassen und von allen sterblichen gemieden. Zeus

' IV, 3. „A plan both good, antique aud populär, but not luy way."

Vgl. Düu Juan, Canto I, str. 7

That is the usual method, but not minc —
M3' way is to begin with tlie beginning.

Vgl. auch Y. D. IV, 14 uiit Don Juan I, str. 122 ff.

'•' V, 2. Dort tritt die auiuie der heldin auf mit denselben redeus-

arten, wie die amme in Romeo and Juliet.

3 IV, 3.

* „Ixion" is thought the best thing I ever wrote." Lord Beacons-

field's Letters to his sister. 7./2. 1833.
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iiininit ilm trotzdem iu den Olymp auf, aber dort wagt der

cmporkömmliug seine aiigeu zur Jiiuo zu erlieben und wird

deshall) in die unterweit herabgesebleudert und auf ein rad

gefloebteu.

Der ton der erzäbluug ist der frivole ton der aristokra-

tiscben salons jener zeit. Zeus (=^ Georg IV.) ist ein launiscber

despot, Venus eine leiebtsinnige kokette, Minerva ein blau-

strumpf und eine spröde seböubeit, Mars ein scbnarrender.

bramarbasierender verabsebiedeter offizier, Apollo, der mit

offenem balskvagen und langen tbeatraliscb berabwallenden

locken einbergebt, pessimistiseb sebwärmt und in geistreichen

paradoxen spricbt, ist Byron, Ganymed und Mercur sind zwei

Stutzer, und das ganze ist ein recbt anmutiges bild des treibens

der vornebmen weit in der zeit zwiscben dem ende des grossen

krieges und dem anfang der reform.

Die ausfübrung ist äusserst formvollendet, voll geist und

witz und kommt den Satiren Lucians fast gleicb.

2. Tbe Infernal Marriage.

„Die bölliscbe beirat" gebort zu derselben klasse, wie die

vorige satire, docb tritt liier die politiscbe und zum teil per-

sönlicbe satire stärker bervor.

Proserpina wird von Pluto entfübrt. Ceres ist gegen die

beirat, aber Jupiter betracbtet sie als eine gute partie, da die

auswabl für göttinnen docb sehr gering sei. Ihr erscheinen

in der unterweit giebt das zeichen zu einer vollständigen Um-

wälzung. Der treue Cerberus, der der neuen herrscherin nicht

gefällt, wird seines amtes in ehrenvoller weise entsetzt, indem

er zum „oberaufseher der königlichen und kaiserlichen blut-

hunde" ernannt wird. In folge dessen dringt Orpheus in die

nun unbewachte unterweit ein und erlangt durch die Vermitt-

lung der Proscrpiua die befreiung der Eurydice. Wtitend über

diese unerhörten neuerungen danken die furien und parzen ab,

die bisher die regierung geleitet haben.

Auch die empörer Tantalus, Sisyphus und Ixion finden

ruhe von ihren quälen und hoffen zukunftsfreudig auf neue

Umwälzungen. Kurz, die ganze Unterwelt ist auf den köpf

gestellt.

Proserpina wird krank. Aesculap verordnet luftveränderung,

und sie unternimmt eine reise nach den elysäischen gefilden.
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Unterwegs besucht sie den vertriebenen gott Saturn, der mit

ihr über den Zeitgeist spricht, ferner die Titanen, die die Ver-

treibung Jupiters planen, und wird dann mit aller pracht im

Elysium empfangen. Dort verbringen ein paar tausend familien

ihre zeit in glänzendem nichtsthun, gepeinigt von nagender

langeweile, während millionen gnomen unter der erde für sie

schaffen.

Eine menge anspielungeu auf gleichzeitige personen und

ereignisse sind in die erzählung eingestreut. Der lord-kanzler

der hölle, der zugleich tascheuspieler ist, und einen esel mit

namen „das publikum'' oder „die öffentliche meinuug" an der

nase herumführt, ist eine karrikatur lord Brougham's, der

Disraeli's litterarischer und politischer feiud war und auch

schon in „Vivian Grey" und in „Popanilla" figuriert.

Das neue regiment ist natürlich das der Whigs, die 1830

zur regierung kamen und die ära der reforra einleiteten. Tan-

talus, Sisyphus und Ixion stellen die radikalen dar, deren hoff-

nungen in jener zeit sehr hoch gingen. Saturn, der gestürzt

ist, weil er sich dem Zeitgeist nicht fügen wollte, und der

meinung ist, dass die reform nicht sache der aristokraten und

dass der Zeitgeist königen und göttern feindlich sei, • mag den

vertriebenen köuig Karl X. von Frankreich darstellen. Ausser-

dem werden manche politische und sociale Verkehrtheiten mit

geist und laune gestreift, wobei der Verfasser sich auch selbst

nicht schont. 2

Die erzählung ist anmutig und geistreich. Der geist,

der uns aus ihr entgegenweht, ist der der hohen aristokratie,

die genusssüchtig und romantisch, aufgeklärt und doch fort-

schrittsfeindlich dahinlebte, bis eine grosse politische und

sociale Umwälzung sie aufrüttelte und zu ernst und thätig-

keit zwang.

' I look lipon the Spirlt of tbe age as a spirit hostile to Kings and

Gods." The Inf. Marriage. III, 2.

'^ „What sort of a fellow is he? (the author of Ixion in Ileaveu).

„One of the luost conceited dogs I ever met with", replied the king. ,,He

thinks, he is a great genius and perhaps he lias some little talent for the

extravagant." „Are there any critics in IlellV „Myriads .... They are

all to a man agaiiist our author." „That speaks more to his credit than

bis own self-opinion, rejoined Ixion." Ixion. II, 2.
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Capitel VII.

Disraeli's Stellung zu den zeitströmniig-en

während seiner Jugend.

Die zeit nach dem grossen französischen kriege während
der regentsehaft und regierung Georgs IV. trägt durchaus den

Charakter einer Übergangsperiode.
In England herrschten damals die Tories, unter deren

leituug der grosse krieg ruhmreich zu ende geführt worden

war. Die vielfach gescheiterten Umwälzungen und Verfassungs-

versuche auf dem festlande hatten sie in ihrem glauben, dass

auch die geringste änderung vom übel sei, noch bestärkt.

Hinter all jenen reformbestrebungen , welche schon vor der

französischen revolution in England volkstümlich gewesen, aber

durch die auswüchse jener und den krieg zurückgedrängt

worden waren, sahen sie drohend das gespenst der Schreckens-

herrschaft und des königsmordes.

In der that schien ihre herrschaft auf unabsehbare zeit

hin begründet. Die Whigs waren, in folge ihrer unpatriotischen

haltung während des krieges, schwach und ohne einfluss.

Hatten doch Byron * und Shelley ^ Englands grössten feldherrn,

Wellington, mit ihrem spotte überschüttet!

Trotz des Widerstandes der Tories regte sich aber auch in

England mächtig der geist des fortschritts.

Der verkünder dieses neuen geistes war Jeremy Bent-

ham.'' I>er hauptgrundsatz seiner Staatslehre ist der satz von

dem grösstmöglicben glücke der grössten anzahl, von der ge-

meiuuützliclikeit, die in allen Staatseinrichtungen zu erstreben

sei, damit befriedigung und genuss überall au die stelle des

leidens und der pein trete. Die schwäche seiner anschauung

liegt in der einseitig-doktrinären verkennung des geschichtlich

gewordenen und der erfahrungsmässigen gestaltuug. Er und

seine schule predigten reform des strafrcchts und der freiheits-

strafen, der i)arlament8wahlen und des erziehuugswesens, reli-

' Byron: The Age of Bronze and the Vision of .Jiidgnient. Dort

hcisst Wellington „Villainton", Castlereagh „a wretch never naiued but

with curses and jeers" und Georg IV. ist „the lourth the fools and oppres-

sors called George".
'' Shelley: Masque of Anarchy.

3 Pauli I,128ff. Spencer-Walpolel, :j;)2.
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giöse dulcluug und freihandel. Wenn auch anfangs vielfach

verspottet, gewannen die gesunden grundsätze seiner schule

doch immer mehr an boden.

'

Der fortschrittlichen richtung feindlich gegenüber stand die

rUckschauende bewegung der rom antik, die zunächst die

dichtuug beherrschte und dann ihre dort gefundenen ideale

auf das staatsieben tibertrug. Zu ihr zählten unter den eng-

lischen dichtem besonders Walter Scott, der hofpoet Southey,
Coleridge und Wordsworth, während Thomas Moore, Shelley

und Byron dem politischen radikalismus huldigten.

Der radikalismus wurde besonders gefördert durch eine

weitverbreitete Unzufriedenheit, die von radikalen agitatoren,

wie William Cobbett - und Henry Hunt geschürt wurde. Diese

Unzufriedenheit hatte ihren grund vorzüglich in den drückenden

kornzöllen, den unmenschlichen Strafgesetzen und den veralteten

armengesetzen. Dazu kam der aufschwung der Industrie durch

die erfindung der maschineuspinnerei und die anwendung des

dampfes, welche eine ungeheure anhäufang der bevölkerung

in den städten zur folge hatte.

So brachen denn häufig Unruhen aus, von denen die ge-

fährlichste der aufstand in Manchester (16./8. 1818) war, vom
Volke „die sehlacht bei Peterloo" genannt. Die folge dieses

aufstandes war eine harte polizeigesetzgebung.

Georg IV. trug durch sein sittenloses, ausschweifendes

leben wesentlich dazu bei, das ansehn des königthums bei dem
Volke zu untergraben, während er die aristokratie durch sein

beispiel verdarb. Besonders erregte der ehebruchsprozess gegen

die königin Charlotte, die sog. königliche bordellkomödie,

allgemeinen absehen. Der hohe adel ahmte dem „ersten

gentleman Europa's" nach, hielt maitressen, spielte, wettete,

trank, machte schulden, ergötzte sich an allerlei unsauberer

kurzweil.

Deunoch ist gerade die regierung Georgs IV. der anfang

des Umschwungs. Seine geringe Willenskraft hinderte we-

* Benthaiu was the pbilosopher then affected by young geutleuien

of ambition, and who wished to have credit tor profundity und hard heads.

Lord Beaconsfield Endyiuion I, 37.

'* Er gab Zeitschriften heraus, von denen das „Weekly Register", die

erste billige Wochenschrift (2 d.), einen ungeheuren erfolg hatte.
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nigsteus die re former nicht und wurde so in g;leielier weise

segensreich flir P2ngk\nd, wie einst die schwache könig Jo-

hanns. Zunächst vollzog sieh dieser nmschwung in der

äussern politik. Unter dem beifall der liberalen von ganz

Europa ' l)rach Canning mit der heiligen allianz und ihrer po-

litik der völkerbedrUeknng. Auch im Innern gewann der geist

der reform an boden, die korngesetze wurden etwas gemildert,

und nach Canning's tode musste das konservative ministerium

Peel-NYellington aus furcht vor der revolution und dem bürger-

kriege den katholiken die volle enian/i])ation zugestehn. So

wurde in die oligarchische Verfassung Englands die erste

bresche geschossen.

Alle diese streitenden Systeme und meinungen finden

einen Widerhall in den Jugendschriften Disraelis. Sein stand-

l)unkt aber ist von vornherein bestimmt. In dem grossen

kamj)fe zwischen regierten und regierenden, zwischen volk

und aristokratie , zwischen freiheit und autorität steht er auf

der Seite der regierenden, der aristokratie, der autorität. Es

ist falsch, wenn man behauptet hat, dass er ursprünglich ra-

dikal gewesen sei und später aus eigennutz die partei der

Tones ergriffen habe.

In Vivian Grey stellt er den lehren der gleichheit und

freiheit das geburtsrecht des genialen, von der natur zum

herrschen berufenen mannes entgegen. In „Popanilla" und in

dem „jungen Herzog" versitottet er die philosophen, die die

weit nach abstrakten theorieen umgestalten wollen, die fana-

titer des fortschritts. Auf der anderen seite ist er aber eben-

sowenig ein fanatiker des Stillstandes, ein reaktionär der

alten schule. Die pfeile seines spottes richten sich auch gegen

die kornzölle und das veraltete gerichtsverfahren ; er tritt tlir

die gleichberechtigung der katholiken ein, denen er als roniau-

tiker besonders geneigt ist-

So erscheint er als aristokrat und conservativer. Durch-

drungen von der notwendigkeit der autorität steht er allen

neuerungen misstrauisch gegenüber und setzt sein vertrauen

auf die mächte der geschichte und auf den einfluss grosser

individiialitäteu.

' Vgl. Byron: Age uf Bronze; Heine: Engliaclie Fragmente.

-' Vgl. \ ivian Urey \lll, 12. Pop. u. TLe Yoiiiig Duke a. a. o.
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ZWEITES BUCH.

Die grosse reise und ihre ergebnisse.

Das jähr 1830, welches für Europa von solcher bedeu-
tiiDg war, ist aucli für das leben Disraeli's sehr wichtig. Im
Juni dieses jahrcs unternahm er die grosse reise, die ihn
nach Spanien, der Türkei, Griechenland, Kleiuasien und
Aegypten führte und auf seinen geist mächtig und nach-
haltig einwirkte. Mehrere Schriften waren die frucht dieser
reise. Die erste von ihnen ist der im jähre 1832 veröffent-

lichte roman Contarini Fleming.

Capitel I.

Contarini Fleming.

§ 1. Inhalt. Contarini Fleming ist der söhn des schwe-
dischen ministers baron Fleming. Seine mutter, eine Yenetianerin
aus dem stolzen geschleehte der Contarini, starb bei seiner
geburt. Sein vater vermählte sich wieder. Der reizbare und
empfindsame knabe fühlt sich uuglü.klich ; er vermisst die liebe
im elterlichen hause. Er zieht sich deshalb auf sich selbst
zurück, genusH findend in der idealen weit kindlicher träume
und in der neigung zu einem jungen mädchen, namens Chri-
stiana.

Sein haiislehier, der nur ..die niedrige kunst, worte zu
lehren"! versteht, gewinnt keinen einüuss auf ihn. Er verab-
scheut vielmehr die grammatik und findet nur am theater
freude. Man hält den knaben, der hin und wieder unerklär-
liche anfalle von melancholie hat, für beschränkt. Er wird
mit 11 Jahren in eine öffentliche schule geschickt. Eine plötz-

liche änderung tritt in seinem Charakter ein. Die berührung
mit so vielen anderen jungen wesen weckt seinen schlummern-
den stolz; er wird der bewunderte held der schule. Sein
launischer Charakter zieht ihm die feindschaft seiner mitschüler
zu. Doch verschafft er sich achtuug, indem er den stärksten
knaben zu boden wirft. 2

Sogleich nach diesem kämpfe erwacht in ihm der trieb,

diesen poetisch zu gestalten. Er malt ihn sich aus, aber wie er

1 The vile art of teachiug words Cont. Fleui. I. Chapt. I.

2 Einen ähnlichen kämpf besteht Vivian Grey mit dem „biggest boy"
s. erstes Buch, Cap. II.

Anglia. N. F. V.
„(j
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seine tiberquelleuden gefillile und bilder zu papier bringen

^vill. kann er keine zeile zu stände bringen. Tiefe Verzweiflung

erfüllt ihn; er hält sich tur einen narren, einen dunnukopf.

So wechselt seine Stimmung zwischen hottnung und

dunii)fer Verzweiflung. Ein besuch in einer katholischen kirche

bekehrt ihn im herzen zu dieser; von nun an glaubt er, nnter

dem besonderen schütze der heiligen Magdalena zu stehen.

Er fühlt Sehnsucht nach Italien, dem lande seiner mutter und

seines heimlichen glaubens. In dieser Stimmung einer religiös-

sinnlichen extase tritft er in den ruinen einer abtei einen nialer,

dem er sein herz eröffnet. Dieser sagt ihm, er sei ein dichter

und giebt ihm beim abschied ein buch über Venedig, in welches

er einige lehren einträgt. Contarini liest in dem buche von

dem rühme seiner vorfahren, und jetzt duldet es ihn nicht

länger in „dem grossen banse auf dem berge, wo man worte

lernt";' er will nach Venedig und ein held werden, wie seine

ahnen. Er entflieht.

Unterwegs schliesst er sich einer herumziehenden schau-

spielerbande an und ött'net sein herz einem jungen Schauspieler,

Frederick, der sein vertrauen damit belohnt, dass er ihm sein

geld stiehlt und ihn dann allein im walde zurücklässt. „Die

erfahrung triumphiert über die einbildungskraft." '^ Ein alter

fürster nimmt den verlassenen knaben freundlich auf, und sein

söhn, eben jener fremde von der abtei, der berühmte nialer

Peter Winter, bringt ihn nach hause zurück.

Baron Fleming, der ein praktischer Staatsmann und feiner

mensehenkenner, sowie ein feind aller theoretiker und theorieen

ist, nimmt jetzt die erziehung seines sohnes selbst in die band.

Auf die klage des knaben, dass er in der schule nur worte

lerne, sagt er ihm , dass „wenige ideen richtig sind und dass

niemand sicher sein kann, welche richtig sind, aber dass wir

mit Worten die menschen regieren",'' ei' lässt ihn reiten, tanzen

und französische conversation lernen, empfiehlt ihm, die fran-

zösischen Schriftsteller zu lesen, weil sie unseren köpf von

* The large house ujiün tli(; liill vvliere they Icarn words 1. Chapt. XII.

^ I. C. XVn. I was conviuced of tlie triumph of Experience over

Imaginatiou.

* I. Ch. XXI. Few ideaa are correct ones, aud wLat are correct, no

one can ascertain, but with words we govern mankind.



BENJAMIN DISRAELI'S LEBEN U. DICHTERISCHE WERKE. 295

lächerliehen ideeu befreien",' führt ihn in die gesellsehaft ein
und macht so m kurzem aus dem idealistischen, schwärmeri-
schen knaben einen affektierten, hohlen und geckenhaften
Jüngling.

Contarini geht zur Universität. Eine zeit lang geniesst er
das leben, ohne an ernsthafte Studien zu denken Ein pro-
fessor zieht ihn aber durch die klarheit und tiefe seines wissens
an; er stürzt sieh mit eifer in das studium und lö>t eine preis-
aufgabe über „das dorische volk".

Im triumph kehrt er nach hause zurück. Sein vater l=isst
Ihn eine zeit lang in ruhe. Als er aber hört, dass Co.itarini
an angeborene ideen glaubt, erseheint ihm die sache ernsthaft
und er rät ihm, Voltaire zu lesen. Die lektüre dieses Philo-
sophen bewn-kt wieder eine Umwälzung in seinen ideen- er
kehrt als ein freigeist auf die Universität rurück, stiftet „einen
geheimen bund zur Verbesserung der gesellsehaft", dessen Prä-
sident er wird und zieht sich schliesslich durch sein lieder-
liches treiben einen verweis des rektors zu. Alle ferneren
Zusammenkünfte werden verboten, aber die jungen enthusiasten
sagen der gesellsehaft, die sie verstösst, den krieg an und ent-
fliehen auf ein altes schloss im walde, wo sie sich unter Cou-
tarinis führung als räuberbaude organisieren. Sie beycheu
räubereien, einbräche und machen eine zeit laug die gegend
unsicher, bis die polizei sie aus ihrem neste vertreibt, jedoch
ohne irgend einen zu fangen.

Contarinis erster gedanke nach diesem abenteuer ist wieder
ein litterarischer. Er will eine tragödie schreiben. Es fehlt
Ihm nur noch die heldin, die der kühne und edle räuberhaupt-
mann liebt. Auch diese trifft er. Es ist die geliebte seiner
kindheit, Christiana, jetzt gräfin Norberg, die ihn auf ihr
schloss aufnimmt. Dort verfasst er seine tragödie und liest
sie dann der -räfin vor. Aber hingerissen von seiner phan-
tasie gesteht er ihr, dass er selbst der räuberhauptmann ist
dass er sie liebt und mit ihr auf das ägäische meer fliehen
will, um do.t Seeräuber zu werden. Sie verlässt erstaunt das
Zimmer und er, seine thorheit erkennend, eilt nach hause Er
schickt seine tragödie an einen Verleger, aber dieser sendet

' 'The FrencL writers are tbe finest in the world, for they clear our
lieads of all ndiculous ideas. I. Cb. XXI 11.

2U*
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sie ihm mit einer abspreeliendeu kiitik ziirliek , was eiuc er-

üUeliterude Wirkuiiii- auf ihn ausübt.

Sein vater hat ein hinteres j^espräeh mit ihm. Er erlcennt

seine tahigkeiteu an, iindet aber, dass er zu wenig Urteilskraft

und zu viel ])hantasie hat. Er erörtert mit ihm die vorteile

des handelnden lebens vor dem dichterisehen und sucht ihm

die meinung auszureden, dass er zum dichter geboren sei. Er

fragt ihn nach seinen ])länen und, da er keine hat, schlägt er

ihm vor, sein privatsekretär zu werden. Contarini willigt mit

freuden ein, und die tragödie wandert ins feucr.

Bald ist Contarini eine stütze seines vaters und nimmt

ganz dessen weltliche grundsätze, seinen skeptischen egoismus

und seine menscbenverachtung an. Die männer fürchten ihn,

und die frauen umwerben ihn. Baron Fleming wird Premier-

minister und sein söhn Unterstaatssekretär des äusseren. Er

ist jetzt ein mann von bedeutung, und die glänzendste Zukunft

steht ihm bevor.

Da ruft eine begegnung mit der gräfin Norberg die zurück-

gedrängte, aber noch nicht erstickte dichteruatur wieder in ihm

wach. Das selbstsüchtige, weltliche treiben erfüllt ihn plötzlich

mit ekel, und er macht seinen gefühlen in einem romane luft.

Dieser roman, „Manstein" betitelt, schildert sein inneres leben,

den kämpf eines poetischen temperaments mit einer durchaus

entgegengesetzten erziehung, und giebt ein satirisches mit kaum
verhüllten- persönlichen anspielungen gewürztes bild der ge-

sellschaft i

Er macht ein ungeheures aufsehen. Man ist entrüstet

über die persönlichen anspielungen, und Contarini ficht in

folge dessen ein duell aus. Eine nordische revüe kritisiert

das buch unl)armherzig, '^ sodass Contarini eine zeit lang an

sich selbst verzweifelt. Wie er aber tiefer über sich nachdenkt,

füiilt er den beruf zu litterarischem schaffen in sich und will

zu diesem zwecke sich neu erziehen, das affektierte, künstliche

und selbstsüchtige seiner natur ablegen und natur und men-

schen auf reisen studieren. Eine gelegenheit bietet sich. Sein

vater schickt ihn als gesandtschaftsattach^ nach Paris. Er

' Hierbei denken wir, wie aucfi wohl der Verfasser, unwillkürlich an

Vivian Grey.
''' Disraeli hatte vermutlicli die kritil<en der Quarterly Review im

sinne.
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aber reist weiter, der stadt seiner Sehnsucht, Venedig, zu. Dort

trifft er eine eousine, die letzte ihres gesehlechts, Aleeste Con-

tarini, und er verliel)t sich in sie. Sie ist verlobt mit einem

andern, aber dies hindert Contariui nicht. Er entführt sie, lässt

sich heimlich mit ihr trauen und schifft sich nach Kreta ein.

Dort verlebt er einige glückliehe momente. Dann stirbt seine

frau. Er ist wahnsinnig vor schmerz und verlässt Kreta,

nachdem er von einer langen krankheit genesen ist. Der durst

nach rühm erwacht wieder in ihm. Er beschliesst trost zu

suchen für seinen grossen verlust in der „liebe von nationen'"

und der „bewunderung von Jahrhunderten".

'

In Florenz studiert er und schreibt ein neues werk, das

von der kritik günstiger aufgenommen wird, als Manstein.

In folge von Überanstrengung verfällt er in einen zustand

nervöser Überreiztheit des gehirns^ und sucht genesuug auf

reisen. Er geht zunächst nach Spanien. Hier hat Disraeli

eine beschreibung seiner eigenen reise eingeflochten, die hier

und da romantisch ausgesclimückt und mit politischen und

unpolitischen betrachtungen durchwoben ist. ^ Wir brauchen

deshalb nicht näher darauf einzugehn. Nachdem Contarini-

Disraeli noch den osten durchwandert hat, kehrt er auf die

nachricht von der krankheit seines vaters nach Italien zurück.

Dort erhält er die künde von dessen tode. Jetzt beschliesst

er, auf den rat des maiers Winter zu arbeiten und nicht mehr

zu grübeln. •• Sein leben soll der darstellung des schönen ge-

widmet sein. Ob dies aber sein Schicksal sein wird, weiss er

nicht. Die weit ist jetzt in einem Übergangsstadium vom

feudalismus zum föderalismus begriffen. Dies ist die Ursache

der grossen erschütterungen. Wie es aber auch kommen mag,

er will sich der hebung der menschheit widmen und zwar

durch die Vernichtung des Irrtums und die Verbreitung der

Wahrheit.

* If amid the commou losses of coiuiuon lite the sympathv of a Single

friend can bear ita balui, conld I find no solace, even for niy great berea-

vement, in the love of nations aud the admiration of ages?

C. F. III, Ch. XXII.
2 Auch hier hat Disraeli eigene erfahrungen in die geschichte ver-

woben; vgl. vorher Disraeli's leben.

3 Oft stimmt die beschreibung wörtlich überein mit den entsprechen-

den stellen in den Home Letters.

* iMan is made to create from the Poet to the Potter. VII. Chapt. I.
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§ 2. Aufualime und gleielizeitige kritik des ro-

mans. Coutariui Fleming- ersrliien anonym im anfang des

Jahres 1832. Es fand bei der kritik eine sehr günstige auf-

nähme. ]\Iilman in der Edinburgh Review ' verglich es mit

Childe Harold, das Athenaeum (Mai 1832) brachte eine lauge

und sorgfältige besprechung, welche die extravaganz des buches

tadelte, aber seine beredsamkeit, seinen Schwung und seine

kraft lobte.- Andere Zeitungen beurteilten es ungünstig.'' Goethe

und Beekford sandten dem anonymen Verfasser ihre glüek-

wünsche, Heine selbst sprach eine günstige meinung über den

roman aus. ••

Aber, wie so oft, scheinen auch hier kritik und ])ublikum

nicht übereingestimmt zu haben. In einem gleichzeitigen briefe

sagt Disraeli, dass Contarini nur langsam vorwärts gehe, ^ und

später schreibt er, dass er „beinahe totgeboren" gewesen wäre

und ihn durch seinen geringen erfolg von weiteren versuchen

abgeschreckt hätte. ^

§ 3. Tendenz des romans. Contarini Fleming führt

einen zweiten titel : „Der psychologische Roman", welcher, wie

* Milman said it was a work in no way iuferlor to Childe Harold

and equally calculated to arrest attention. Lord Beaconsfield's Letters

to bis sister. 5./:3. 1832.

2 Die besprechung schliesst folgcndermassen: „Tbc book is wild and

extravagant, but abounding in fine passages, in noble sentinients, in high

speculation, knowledge of the human heart, and inuch that is truly elo-

quent. The impulses which the hero obeys are the impulses of hoaven;

but he carries them too far — he never stops at the winning-post; bis aim

is virtue and bis end folly, he is restless as a feather in an eddy, and

whirls and dances about euibracing all opinions and abiding by none ....

a work so wild and so wise, so grotesque and so beautiful, so natural

and so unnatural, it has not been our luck lately to encounter."

3 Cf. Briefe an seine Schwester o./3. 1832. Hier das Court Journal

von Patmore erwähnt, welches ungünstig urteile.

* Vorrede Disraelis zur ausgäbe von 1870: I published Contarini

Fleming anonymously and in the midst of a revolution. It was almost

Stillborn and having written it witli deep thought and feeling, I was

naturally discouraged froui furtlier elTorts . . Gradually C. F. found syni-

pathising readers : Goethe and Beckford weie couipelled to coinmunicate

their unsolicited opinions of this work to its anonyinous author, and I

have Seen a criticism on it by Heine, of which any writer might be justly

proud
•'' 28. ö. 32 schreibt er: „It has met with dccided success" und am

5./7.: Contarini seems uuiversally liked, but moves slowly.

i
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die vorrede sagt, „das wesen des werkes bezeichnet, dessen

hauptgegeustand die eutwiekliiug und bildimg des poetischen

Charakters ist, der schwierigste und feinste gegenständ, den

der geist des menschen hätte erdenken können, und noch un-

versucht in der litteratur jedes landes. ' Diesem untergeordnet,"

heisst es weiter, „sind andere wichtige gegenstände von meta-

physischem oder abstrakten interesse, wie anläge, Sympathie,

eharakteraufbau und erziehung. Während ich versucht habe,

in dem Charakter des beiden jenen seltenen und schwierigen

gegenständ, die entwicklung und bildung des poetischen Cha-

rakters zu behandeln, habe ich in Winter die anläge zur kunst

dargestellt und in der laufbahn des grafen Fleming die anläge

zum ehrgeiz." -

1. Der Individualismus. Der roman ist also seiner ab-

sieht nach ein philosophischer, psychologischer. Die grundidee

desselben scheint mir der Individualismus zu sein, die be-

deutung des Individualismus für das ganze, die notwendigkeit

der berücksichtiguug der individuellen anläge bei der erziehung,

die rassentheorie als Individualismus der Völker. Auch hier

bekämpft Disraeli die nützlichkeitstheorie, den seichten libera-

lismus, die lehre vom fortschritt durch abstrakte ideen, aber

dieses mal nicht satirisch, wie in den frühereu werken, sondern

indem er sein ideal jenem gegenüberstellt. .,Die natur ist

mächtiger als die erziehung'V' diese lehre, welche der maier

Winter dem jungen Contarini giebt, ist die idee, die die ge-

schichte der Jugend des letzteren durchzieht. Trotz aller ent-

gegengesetzter einflüsse bricht seine eigentümliche charakter-

anlage schliesslich dennoch durch. Der roman richtet sich

1 Recht bescheiden. Man denkt an Milton's : Things unattempted yet

in prose or rhyine.

2 Vorrede vom ll./l'i. 1S33. It denotes the natura of the werk, the

Chief subject of which is the Development and Formation of the Poetic

character, a subject the most dit'fioult and refined that could be devised

by the wit of man and virgin in the literature of every country. Aneilhiry

to this are other high topics of metaphysical and abstract interest, such

as Predisposition, Sympathy, Structure and Ediication. While I have

endeavoured in the character of the hero to treat that rare and difficult

subject, the development and formation of the poetic character, in Winter

I have ilhistrated the predisposition of Art and in the carcer of Count

Fleming the predisposition of Ambition.

^ Nature is more powerfiil than Educatiou. I. Ch. XIII.
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gegen die scliablonenliafte evzichung, * die nur worte lehrt und

auf die gemiits- und cliarakteraulageu des scliülers keine

rüeksielit nimmt. Er betont den zu sehr unterschätzten ein-

tluss des individuellen Charakters - und verspottet die Verall-

gemeinerungen der Wissenschaft mit bezug auf die kenntnis

des menschlichen geistes.^ Und was von den einzelnen gilt,

gilt auch von den nationen. Die kultur ist von den höher be-

gabten nationen des Ostens, den Persern, Arabern und Griechen

auf „die flachnasigen Franken" übergegangen, aber vergebens

mühen sich diese ab, ihre Vorbilder zu erreichen und erfinden

theoriecn, um ihre eigene Unfähigkeit zu erklären ; sie bedenken

nicht, dass sie von den Völkern des Orients ebenso verschieden

an Organisation sind , als von den Kalmücken und Negern. ^

Die rasse erscheint als das einzig wichtige, und zwar deutet

Disraeli seine Vorliebe für die orientalische rasse deutlich an.

Was hier nur flüchtig und zusammenhangslos hingeworfen ist,

1 Even as a child 1 was Struck by the absurdity of our modern

educatlon. The dnty ot eduoation is to give ideas .... V. Ch. XXI.
^ IV. Ch. I. ,what at the present day we too niuch underrate —

tbe influence of individual character."

' III. Ch. XIX. I can conceive nothing more idle er more useless,

than what is styled Moral Philo.sophy. We speculate lipon the character

of man; we divide and we subdivide; we have our generals, our sages,

our statesmen. There is not a modification of mind that is not mai)ped

in our great atlas of Intelligence. We cannot be wrong, because we have

studied the Past, and we are famous for discovering tbe Future, when it

has taken place How are we to speculate upon results which

are to be produced by unknown causes? What we want to discover is

the character of a man at his birth and found bis education upon bis na-

ture! The wbole System of Moral Philosophy is a delusion, fit only for

the play of sophists in an age of pbysiological ignorance.

* Civilization seems to have deserted the most favoured regions and
the choicest intellects. The Persian whose very beiug is poetry, the Arab
whose subtile mind could penetrate into the very secret shrine of Na-

ture, the Greek whose acute perceptions seemed granted only for the

perception ot the beautifiil — these are now unlettered slaves in barbarous

lands. The arts are yiclded to the Üatnosed Franks. And they toil, and
study, and invent tbeories to account for their own incompetence. Now,
it is the climate, now the religion, now the government, everything but

the truth, everything but the mortifying suspicion, that their Organization

may be diflferent, and that they may be as distinct a race from their

modeis, as they undoubfedly are from the Kahnuck and the Negro.
V, Ch. XIX. Cf. VI, Ch. I, wo er von Kaut spricht.

J
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bat er in seinen späteren werken zu einem vollständigen sys^tem

ausgearbeitet.

'

2. Diebter und Staatsmann. Persönliebe bezieb-
ungen. Von den ebarakteren , die er einander gegenüber-

gestellt bat, sind die wiebtigsten der des Politikers und des

dicbters. Der beld soll den letzteren darstellen, wäbrend sein

vater, der skeptisebe, kalte Staatsmann die praktische seite

des lebens vertritt. Der ebarakter des dicbters erscbeint als

der böbere oder soll es wenigstens. Das ist die absiebt Dis-

raelis. In der tbat aber ist der beld gar nicbt der typus eines

dicbters. Der knabe, in dessen brüst scbon bei der ersten

berübrung mit anderen kuaben der gedanke auftaucbt, sie zu

beberrscben, der so wild dnrcb die Jugend stürmt, in dem der

ebrgeiz so mäcbtig ist, scbeint viel eher zum bändelnden manne
als zum diebter bestimmt. Der diebter lebt der darstellung

des wahren und schönen und verlangt von der weit nur soviel

ellbogenraum, um seinen gedanken ruhig nacbgebn zu können.

Er hofft auf beifall und Unsterblichkeit, aber sein unmittel-

bares ziel ist nicht, die menschen zu lenken. So ungestüm

klopft nur der ebrgeiz des Politikers an die pforten der Un-

sterblichkeit. In der tbat ist Contarini eine mischung von

dichter und Staatsmann, ein mann mit der phantasie eines

dicbters und dem temperamente eines Staatsmannes. 2 Er ist

eine gestalt, wie die Jüngeren Staatsmänner der restaurations-

epoebe, die zugleich diebter waren, wie Chateaubriand, Lamar-

tine und Disraeli selbst und steht seinem vater ebenso gegen-

über, wie diese den Staatsmännern aus der alten skeptischen

schule, den Talleyrand, Metternich und ihren scbülern, die die

menschen verachteten, als Werkzeuge betrachteten und ihre

Politik auf list und gewalt gründeten.

Unwillkürlich bat Disraeli hier sich selbst gezeichnet.

Seine venetiauisehe abstammung, seine frühe autorsehaft und

seine grossen reisen hat er auf seineu beiden übertragen, dessen

gestalt am ende ganz mit der seinigen zusammenfliesst. Dis-

raeli grübelt in dem roman über sich selbst nach. Er will

„den dunklen scbleier lüften" '^ der ihm seine eigene zukunft

' Cf. weiter unten.
- Gegen ende des romans werden die betraclitnnt!,-en Contarinis immer

uiebr politisch, und er schwankt zwischen poesie und politik.

^ V, 18. All is myster}- but he is a slave who will not struggle to

penetrate the dark veil.
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verhüllt, er will wissen, ob er zum dichter oder staatsmauuc

bestimmt ist, lu den beiden han])tpersonen verkörpert er die

beiden treil)enden kräfte seines geistes, die unruhige phan-

tasie und den eisernen, von glühendem ehrgeize beseelten

willen. Er schwankt offenbar noch, er ist sich noch nicht klar

liber seineu beruf, aber bezeichnend ist es doch, dass der

roman mit einer politischen betrachtung über die ereignisse

von 1830 schliesst. In der that machte der Verfasser noch in

demselben jähre, in welchem er die frage stellte: dichter oder

Staatsmann'?, den ersten versuch, in die hallen des parlanients

einzudringen, in dem er eine so hervorragende rolle zu spielen

berufen war.

§ 4. Aesthetischer wert des romans. Einheit der

handlung. Coutarini Fleming ist ein sehr geistreiches und

tief durchdachtes buch, aber es ist kein kunstwerk. Die form

des romans dient bei Disraeli nur dazu, bemerkungen zu machen

über alles und jedes, abhaudlungen ül)er politische, philoso-

phische und andere gegenstände einzuschalten.

Der roman hat sieben bücher, a])er mit dem dritten schon

schliesst die eigentliche handlung. Das folgende ist eine reise-

beschreibung, die mit betraehtungen durchflochten ist nach der

art der Voyage en Orient von Lamartine, die kurz nachher

erschien. Von hier ab kann man statt Contarini Fleming fast

immer Benjamin Disraeli setzen, und das psychologische interesse,

welches doch das wesen des romans bilden soll, hört auf
Chara^itere. Was die Charaktere angeht, so ist die

psychologische entwicklung Contarini's mit kraft und lebens-

wahrheit gezeichnet, aber der Charakter ist etwas überladen.'^

Der held soll der geniale mensch par excellence sein, und so

häuft der dichter alles auf ihn, was von genialen menschen je

gesagt worden ist.

* Disraeli liat dies selbst gefiiiilt und sucht es in der vorrede zu ent-

schuldigen : „a wandering existence was a necessary epoch in the career

ot the hero, and one for which I have endeavoured to prepare the reader

even from his iufancy."

'-' Das Athenaeum (Mai ls:i2) sagt darüber: „He is madly in love at

seven with one eight years older tlian liimself — a poet at ten — a painter

at twelve — captain of a band of dandy robbers at sixteen — author of

a romance euibodying liis own acts at seventeeu — a secretary of State

at eighteen — a count and minister at nineteen — a husband at 20 — a

widower at 21 - and a liarebrained creattire always."
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Massvoller gezeichnet ist der eliarakter des grafeii Fleming,

des feinen ske])tikers und nieisters der Verstellung. Auch der

dritte hauptcharakter, der maier Winter, ist lebensvoll, aber

weniger tief.

Darstellung. Was die Schilderung und spl'ache an-

geht, so ist das buch sehr verschieden in seinen einzelnen

teilen. Manche sceneu sind hübsch geschildert, so der schul-

kampf, ' die begegnung mit der fahrenden schauspiclerbande

im walde - und die räuberepisode. •' Dagegen verfallt der Ver-

fasser auch oft in den fehler des schwulstes und der geschraubt-

heit. Man höre nur folgende stelle: ,0h unglückbringender

Ocean !'* rief ich aus, „verflucht seien deine wogen, denn du

hast uns zum tode getragen. Ihr grünen berge und grünen

thäler! Mögen eure bäume und wälder verdorren, denn sie

kann euch nicht mehr sehn. Und du, rote sonne! Ihr blut

ist auf deinen strahlen. Halt ein in deinem laufe, rote sonne

und empfange meinen fluch!"' So ruft Contariui nach dem tode

seiner frau aus.'*

Gesamturteil. Contarini Fleming ist trotz aller seiner

fehler ein hochinteressantes buch. Es atmet den geist des

geniekultus, des Individualismus und einer phantasievollen

Weltanschauung. Der Verfasser denkt nicht bloss die Wahr-

heiten, die er in der form eines romans verkörpert, sondern er

fühlt sie, und das macht das buch besonders lebensvoll und

originell. Eine kraftvolle Individualität spricht daraus und

vertritt das recht und die bedeutung des grossen Indivi-

duums gegenüber den gleichmachenden und demokratischen

tendenzen der zeit, eine Individualität, in der, wie die folge

lehrte, auch die kraft und der wille wohnten, sich selbst zur

geltung zu bringen.

1 I, IX.

2 I, XV und XVI.

3 II, IV und V.

* III, 20. „Fatal Occean, fatal Occean", I exclaimed, „a curse upon
thy waves, for tliou watted us to deatb. Green hüls, green Valleys! A
blight upon thy trees and pastures, for she canuot gaze upon tliein!

And thou red sun! her blood is upon thy beams. Halt in thy course,

red Sun, halt and receive my curse". Cf. III, Ki a. a. o.
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Capitel II.

Tbc wondroiis talc of Alroy und the rise

of Iskander.

1. The wondroiis tale of Alroy.

Die wunderbare geschichte von Alroy ist die zweite frueht

der orientreiso Disraelis. Sie erschien im jähre 1833. ^ Ihr

Inhalt ist folgender.

§ 1. Inhalt. Im 12. Jahrhundert herrschten vier seld-

. schukkische siiltane über Asien. Ihre macht schwand immer

mehr unter den folgen des luxus und der Verweichlichung, und

schon fürchteten sie den wachsenden einfluss der fürsten von

Karasme. Die Juden hatten sich unter ihnen im osten eine

teilweise selbständige Stellung bewahrt, sie lebten unter einem

eigenen fürsten aus dem hause David, der sich der „fürst der

gefangen Schaft" nannte, regierten sich nach eigenen gesetzen

und erkannten die Oberhoheit der sultane nur durch Zahlung

eines Jährlichen tributs an. Ihre macht stieg in dem masse,

wie die ihrer herrscher fiel, und zeitweise war sie kaum ge-

ringer, als die der alten könige von Juda. Der hauptsitz dieser

hebräischen fürsten war Bagdad, aber der dichter lässt einen

von ihnen in Hamadan residieren, dem begräbnisplatz von

Esther und Mardochai.2

David Alroy,'' der spross eines stolzen, thatkräftigen ge-

schlechtes, das seinen Ursprung von könig David ableitet, ist

„fürst der gefangenschaft". Schmerzlich empfindet er die

sehmach Israels und den demütigenden Widerspruch einer würde

ohne macht; tief grübelt er nach über die geschwundene herr-

lichkcit seines volkes, welches so sehr gesunken ist, dass es

niciit einmal mehr seine schmach em])findct. Der gouverneur

von Hamadan beleidigt ihn und vergreift sich dann in seiner

frechheit an seiner geliebten Schwester Miriam. Alroy reisst

einen banmstamm aus der erde und erschlägt den Wüstling.

Er muss fliehen, aber er gelobt, zurückzukehren und Vergeltung

' Gewidmet ist der roman seiner lieblingsschwester Sarah.

2 S. die vorrede zu Alroy.

^ Die persönlichkeit Alroy's ist historiscli. Disraeli giebt seine quellen

in aniuerkungen. Graetz „Geschichte der Juden" Bd. VI, s. 269 ff. sagt:

Di.sraeli's roinan ist zwar von geschichtlichi;r treue weit entfernt, giebt

aber die stinmiuug der zeit getreu wieder.
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ZU üben. Sein weg führt ihn nach dem berge Elbnrz im

Kaukasus, wo in einer höhle sein freund und lehrer, der kab-

balist Jabaster, wohnt. Dieser ist ein begeisterter patriot, hat

früher selbst vergebens versucht, durch einen aufstand das

reich Juda wieder aufzurichten und setzt jetzt alle seine hoff-

nung- auf das „heilige blut Davids". Er giebt Alroy einen

talisman, der ihm dazu verhelfen soll, das scepter Salomos zu

gewinnen und ausserdem einen ring, der von seinem bruder

stammt und ihm vielleicht nützen kann.

Alroy wandert weiter und gelangt nach wunderbaren aben-

teuern nach Bagdad. Dort trifft er durch den riug den bruder

Jabasters, lord Honain, welcher leibarzt des kaufen und der

angesehenste mann in Bagdad ist. Er ist das grade gegenteil

seines fanatischen bruders, weltklug, vorurteilslos und praktisch,

und sucht den schwärmerischen Jüngling von seinen träumereien

abzubringen. Er nimmt ihn mit auf einem besuche bei der

Prinzessin Schirene, deren Schönheit auf den jüngliug einen

tiefen eindruck macht. Aber nach einigem schwanken reisst

sich Alroy dennoch los und entflieht der versuchunt;-.

Er kommt nach Jerusalem. Er findet die stadt in den

bänden der Christen und seine glaubensgeuossen geknechtet

und gedrückt. Er erkundigt sich bei den gelehrten rabbinern,

wo das scepter Salomos zu finden sei, aber diese speisen ihn

mit talmudistischen Spitzfindigkeiten ab. In der höhle von

Genthesma hat er eine vision: er tritt in die halle der könige

ein und nimmt aus der band könig Salomos das scepter. Als

er am morgen erwacht, findet er das scepter in seiner band
und an seiner seite seinen lehrer Jabaster. i

Jetzt beginnen beide zusammen ihr werk. Sie sammeln
eine räuberbande um sich, beunruhigen die umliegenden städte,

bekommen von allen selten zuzug, schlagen endlich den

gouverneur von Hamadau und ziehen triumphierend in diese

Stadt ein. Hamadan wird die hauptstadt eines neuen „könig-

reichs der Araber und Perser", Alroy schlägt den grosssultau

selbst am Tigris und hält als herr von Asien seinen einzug

in Bagdad.

* Die ganze vision und die begleitenden unistäude sind so dargestellt,

dass sie als eine Wirkung der aufgeregten phautasie Alroys und des klugen

betrugs Jabasters aufgefasst werden können.
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Aber auf der höhe des glUekes beginnt sebou der Um-
schwung-. Alroy vergisst ganz den ersten zweck seines kanipfes,

den Wiederaufbau des tempels und die eroberung des heiligen

landes; er verschmäht die tradition und die nationalen forde-

rungen seines volkes als engherzig, bigott und vorurteilsvoll.

Er will eine weltmouarchic gründen, in der alle religionen

gleiche rechte haben sollen, i So entzieht er sich dem einflusse

des zum hohenpriester ernannten Jabaster und macht den

philoso])hischeu freigeist Ilonain zu seinem berater; er be-

leidigt die streng jüdische partei, indem er die tochter des

kaufen, Schirene, heiratet, selbst den titel eines kaufen an-

nimmt und nach den grundsätzen einer weitherzigen , verstän-

digen toleranz regiert.

Aber indem Alroy der Idee untreu wird, die ihn empor-

getragen, untergräbt er sich den boden unter den füssen. Die

partei der fanatiker, an ihrer spitze Jabaster, beschliesst die

ermordung des königs und die Proklamation der theokratie.

Die begeisterte prophetin Esther übernimmt die ausführung des

planes, doch ihr dolch bricht sich an dem talisman, den Alroy

auf der brüst trägt. Die rebellen werden geschlagen und Ja-

baster gefangen genommen. Auf anstiften Schirenes und des

lord Honain wird der letztere im gefängnis heimlich erdrosselt.

Von diesem augenblicke an verlässt den beiden die Zu-

versicht auf seinen stern und zugleich das glück. Durch verrat

wird er in ,einer blutigen schlacht besiegt und unter spott und

höhn gefesselt nach Bagdad gebracht, wo man ihn in den

tiefsten kerker wirft.

Im Unglück findet er sich selbst wieder. Standhaft wider-

steht er allen \ersuchen, ihn zum abschwören seines glaubens

und dem öffentlichen geständnis der Zauberei zu bewegen, und

sieht mutig dem grausamsten tode entgegen. Visionen ver-

künden ihm , dass der gott Israels versöhnt ist und am tage

der hinrichtuug leugnet er den aussagen feiler Verräter gegen-

über jede schuld. Eine bittere enttäuschung wird ihm noch:

» Air. VIII, Ch. I. Shall I yield the prize . . to reulize the dull tra-

dition of some dreaiuing priest, and consecrate a legend? He conquered

Asia and he built the teuiple. Are these my annals? Shall this quick

blaze of empire sink to a gliiniuering and a twilight sway over some

petty province, the decent patriarch of a pastoral horde ? Universal

empire must not be founded on sectariau prejudices aud exclusive rights.
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seine gemahlin Sehirene selbst beschuldigt ihn, durch Zauberei

ihr herz gewonnen zu haben. Dann fällt sein haupt von der

band des königs selbst, der wütend ist über seine hartuäckig-

keit. „Ein lächeln des spottes schien um die sterbenden züge

des beiden zu spielen und die feinde zu fragen, wo nun alle

ihre foltern wären." i Im tode ist er noch sieger.

§2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Derroman
wurde im März 1833 veröffentlicht 2 und fand im allgemeinen

bei dem publikum eine sehr günstige aufnähme. ^ Das orien-

talische kolorit, die spannende handlung, die sonderbare poe-

tische prosa, in der er geschrieben ist, fanden viele bewunderer.

Beckford, selbst berühmt durch einen orientalischen romau,

fand Alroy „wild originell, voll von tiefen gedanken, anregend,

prächtig." 4

Auch die kritik verhielt sich meist günstig. Das Athenaeum
brachte eine enthusiastische besprechung, fand den romau genial

nnd lobte den heldenmütigen geist des alten Judentums, der

ihn durchzieht. ^ Fraser's Magazine allerdings beurteilte ihn

ungünstig.

* „A smile of triiimphant derision semed to play upon the dying

features of the hero, and to ask of bis enemies, where now were all their

tortures." Alroy. Ende.

^ Letters to bis sisters: 7. 2. 1S33. two vols. of „Alroy" are printed.

6./3. 1833. „Alroy" was publisbed yesterday; balf tbe edition subscribed,

whicb in these times is very ^ood.

3 ds. 26./3. 1S33. Of „Alroy" I bear golden opinions, aud I doubt

not of its success. I send you tbe review in tbe „Atlas". Tbere was also

one in tbe „Town" still inore enlogistic. I bear no complaints of its style,

except from tbe critics. Tbe general readers seeru to like the poetry and
the excitement. Mrs. Jameson told Otley that „reading it was like ridiug

an Arab". Slade tbe traveller said „it was the most tborough Oriental

book he had ever read."

* Beckford found Alroy wildly original, füll of intense thougbt,

awakening, deligbtful. Fronde, Lord Beaconsfield. p. 49.

5 Athenaeum vom y./3. 1S33: Genius is stamped on every page;

feelings such as the Muse deligbts in abound ; wbile a true beroic loftiness

of soul such as influenced devout men of old wben they warred for their

country glows and flashes through the whole narration. Nor is this all —
there is a deep Infusion of tbe spirit of Juda in it — not tbe fallen and

money - changing spirit of these our latter days , but of that martial ana

devout spirit which kindled in the Hebrew bosoms of old wben their

daughters sang: „Saul hath slain bis thousands, and David bis tens of

thousands."
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§3. Teudeuz des lonians. Die „wunderbare geschiebte

vou Alroy" ist das erste werk, in weleLeni sieli Disraeli mit

dem Schicksal imd der bestimmuug seiues Volkes beschäftigt.

Der held steigt und tallt durch die jüdische messiasidee. \\'eun

Byron im Orient sich tür die freiheit Griechenlands begeisterte,

wenn Moore in dem farbenprächtigen gewande orientalischer

dichtung den hass gegen fremde tyrannen pries, welchen der

Ire gegen den sächsischen Unterdrücker empfand, so besingt

Disraeli einen beiden des Volkes, als dessen spross er sich dort

mit stolz fühlen lernte.

'

§ 3. Aesthetischer wert des romans. Handlung.
Ursprünglich hatte der dichter vor, ein drama aus diesem stofte

zu machen, und nur äussere rücksichten bestimmten ihn, hier-

von abzusehn. So nennt er sein werk einen , dramatischen

roman", in welchem der Verfasser selten zwischen den leser

und die geschopfe seiner einbildungskraft tritt, und in dem
beschreibung an die stelle der scenerie und lyrische gedichte

an stelle der musik treten. "^ In der that trägt das buch einen

durchaus dramatischen oder vielmehr opernhaften Charakter.

Es wird wenig erzählt, sondern das meiste in gesprächsform

entwickelt. Nur ist die exposition für ein drama viel zu lang.

Zur ausschmückung des romans hat der dichter einen grossen,

talmudistisch-mythologischen apparat verwandt. Wir lesen von

kabbalistischen zeichen, talismanen, Zaubereien, geheimnis-

vollen stimmen, genien, gespenstern und dämonen. Grosse

Wirkung können allerdings diese anspielungen und wunder

nicht ausül)en, denn sie sind uns zu fremd.

Charaktere. Die Charaktere sind zum teil recht lebens-

^ Perchance soiuc poet in some distaut age Witliiii wliosc vcins oiir

sacTed blood may flow His faucy fired with the national tlienie, May strike

bis harp to Alroy's wild career and consecrate a iiame too long forgotteu.

Air. IX, V.K

- Preface: With regard to tbe conduct of this tale it will be spec-

dily observcd to be essentially dramatic. Ilad, iudecd, the drauia in this

couutry not been a carcer eneouipassed with diificnlties, I should have

niade Alroy the hero ot" a tragudy. Biit as, at the preseut day, this is . . . .

alujost iuipossilile, I have niade hiin the hero of a dramatic rouiance

The aiithor, therefore, seldoui interferes in the conduct of his story . ...

He leaves them (his characters) in gcneral to explain everything for

themselves, substituting on his part descriptions for sceuery, and occasional

burats of lyric melody for . . luusic.
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voll Alroy ist eine prächtige figur, in welchem der ehrgeiz

und das blinde Selbstvertrauen einer grossen seele kraftvoll

dargestellt sind. Auch die beiden ))rüder Jabaster und Houain,

der eine ein engherziger, aber willensstarker fanatiker, der

andere ein vorurteilsloser und weltkluger philosoph , bieten

einen wirkungsvollen contrast. Allerdings ist die handlungs-

weise des letzteren, der gewissenlos dem glücke folgt und, als

Werkzeug weiblicher räche, seinen eigenen bruder ermorden

lässt, mehr schurkisch als philosophisch. Die übrigen Charak-

tere sind mehr skizziert als ausgeführt, und die conflikte strei-

tender leidenschaften sind nur angedeutet und klingen nicht

ganz aus.

Sprache und stil. Eigentümlich ist der stil des romans.

In der vorrede wiederholt Disraeli eine bemerkuug aus Con-

tarini Fleming über die poetische diktion. ' Nach seiner an-

sieht ist die zeit der versdichtung vorbei, seitdem sie ihren

eigentlichen zweck, den des lauten Vortrags durch den Säuger

überlebt hat. Er will statt dessen einen neuen stil einführen,

der frei alle vorteile der poesie benutzt, ohne sich doch streng

an ihre regeln zu binden.

So ist denn der stil des romans ein zwitterding zwischen

prosa und poesie. Die spräche ist sehr häufig metriscli und

nur nicht in verse abgeteilt; auch alle anderen mittel der

poetischen diktion, der reim, der refrain und besonders der

parallelismus werden vielfach angewandt. Selbst lyrische ge-

sänge sind eingestreut und als prosa geschrieben."^

Wir können diese theorie des Stiles nicht ernst nehmen

und die praxis nicht billigen. Welch unharmonischen, unan-

genehmen eindruck macht sie, verglichen mit den gedanken-

und leidenschaftsvolleu versen eines Byron oder dem wohl-

klingenden, einschmeichelnden stile Thomas Moore's. •' Doch

ist die spräche an n.anchen stellen ])rächtig und bilderreich.

Besonders hat Disraeli den orientalischen ton besser i^etrolVen.

* Cf. die vorrede und Contarnii Flouiiiig 11, ;(.

'•' Cf. II, 4; V, 1 ; VIII, 1, 4; X, 1 und a. v. a. o.

=' Die Edinb. Kev. bd. 86, p. 1:59 urteilt folf^cnderiuassen : ^1'lio woii-

drous tale of Alroy is a uiost imaginative atteuipt to nationalisc in our

language that rliymed and assonant prose whicli has .so great a cliarui

for Eastern ears, but whicli with us will scarcely wiu more aduiirers thau

bave beeu gained by tlie attciupts at Englisb be.xauieters."

nglia. N. J!\ V. 21
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als seiue vorg-änirer in ovientaliselieii dichtiingen, Soiitliey inul

Moore. Anderes dagegen ist höelist seliwiilstig- und trivial,

oft ein blosses wortgeklingel.

'

Im ganzen fehlt dem roman die ruhe und die liarmonisclie

einheit. Manches klingt an Byron, manches au Moore, manches

selbst an Shakespeare an,^ aber einen eigenen poetischen stil

hat Disracli nicht. Das werk zeigt viel talent, wie alle

Schriften unseres autors, es enthält geistvolle aussprüche, aber

es ist ebensowenig- wie die anderen werke Disraeli's ein

kunstwerk,^

2. The rise of Iskander.

Die kurze erzähhiig, die die von erfolg gekrönte empörung

des albanesischen nationalhelden Skanderbeg schildert, bildet

einen glücklichen contrast zu der erzählnng von Alroy. •*

Ihr Inhalt ist kurz folgender:

§ 1. Inhalt. Iskander ist der jüngste söhn des fürsten

von Epirus. Sultan Amurath II. hat sein reich erobert, seine

brüder vergiften lassen und ihn selbst als Türken erzogen.

Er wird ein beiühmter türkischer heerführcr und unterjocht

für seinen herrn die Völker Asiens. Aber in seinem herzen

schlummert die liebe zum vaterlaude und zur religion der väter.

Innige freundschaft, genährt durch gleiche gefühle und

bestrebungen, verbindet ihn mit Nicaeus, dem fürsten von Athen,

einem feingebildeten, aber energielosen Schwärmer.

Iskander wird von Athen, wo er weilt, abberufen, um mit

' VIII, Ch. IV.

„All! bright gazelle! ah! bright gazelle!"

The princess cried, the princess cried;

„thy lips fire softer than the swaii;

but liis brcathed passion, when they pressed,

my bright gazelle! my bright gazelle!"

etc. Cf. auch II, Ch. IV.

^ VII, Ch. VIII; VIII, Ch. VllI; IX, Ch. XVI etc.

•' Anders urteilt allerdings John Mili in seinem buche über Disraeli

p. 2M 8.1: It is not only the best of Mr. Disraeli's romauces, it lias scarcely

a rival in the English language.

* Cf. Preface: To the tale of Alroy I have added the history of a

("hristian hero placed in a somewhat sinjüar position, but achieving a

verj' dif!erent end; and I hope, the reader will experience the pleasure of

an agreeable contrast in the Rise of the great Iskander. — Letter to Ins

sister 19./ 1. IW.i. I have written about fifty pages of a pretty tale aboiit

,,Iskander" which will form a fiue contrast to „Alroy".
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deu Türken gegen die Ungarn , die doch Christen sind wie

seine vorfahren, zu kämpfen. Der plan zur empörung reift in

ihm. Er verlässt die Türken mitten in der schhicht, zieht in

seine heiniat und entfaltet dort die falme des aufruhrs. Ganz

Epirus fällt ihm zu. Da kommt die nachricht, dass Hunniades,

der tapfere ungarische feldherr, zwar die Türken geschlagen

hat, dass aber seine tochter, die schöne Iduna, von ihnen als

gefangene nach Adrianopel geführt worden ist. Iduna ist die

verlobte des fürsten Nicaeus und dieser bittet Iskander, ihm zu

helfen, sie zu befreien. Sie reisen nach Adrianopel, Iskander

als ein armenischer arzt und Nicaeus als sein page verkleidet.

Es gelingt Iskander, durch bestechung zutritt zu ihr zu erlangen

;

ein fluchtplau wird verabredet und ausgeführt. Sie werden

verfolgt. Iskander grossmütig vnä tapfer, rät den beiden zu

entfliehen, verteidigt allein eine brücke gegen die türkischen

Verfolger und rettet sich schliesslich durch schwimmen.

Nicaeus, der von eifersucht gegen Iskander geplagt wird,

bringt unterdessen die schöne Iduna auf eins seiner Schlösser

und hält sie dort in strengem gewahrsam. Sie entflieht bei

nacht und trifft an einer quelle ihren vater Hunniades und

ihren befreier Iskander, die schon lange über ihr Schicksal iu

sorge sind. Nicaeus kommt hinzu und muss beschämt die

vorwürfe und den tadel seiner freunde erdulden. Aber er

sühnt seine schuld durch tapferen kämpf und den heldentod

in der Schlacht gegen Mohammed, der von den Ungarn und

Epiroten geschlagen wird. Iskander erhält die band der Iduna

und wird zum könige von Epirus gewählt.

§ 2. Die kritik. Die erzählung schildert eine episode

aus dem grossen kämpfe zwischen den Türken und den christ-

lichen Völkern von Osteuropa im 15. Jahrhundert. Die dar-

stellung schliesst sich eng au die geschichte an; nicht nur die

jjerson und die Schicksale des haupthelden, sondern auch die

der meisten anderen personen sind historisch, so besonders der

sultan Murad II. und sein söhn Mohammed IL, der eroberer

von Koustantinopel, ferner der ungarische held llunyadi.

Die geschichte, ein kleiner beitrag zu dem grossen gegen-

stände von Disraeli's dichten und denken, der Verehrung und

dem einflüss grosser mäuner, ist anspruchslos und anmutig

erzählt und bietet weder durch ihre form noch durch ihren

Inhalt aulass zur kritik.

21*
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Capitel III.

The Revolntionary Epie.

In Contarini Fleming- liatte sieh Disraeli die frage gestellt,

ol) er zum diehter oder Staatsmann beraten sei. Er hatte sieh

damals für den beruf des diehters entschieden, den er für den

höheren hielt und für den er sieh dnreh seine anlagen befähigt

glaubte. „Das revolutionäre epos", welches im Jahre 1834 er-

schien', sollte gleichsam die probe auf das exempel sein. In

der ebene von Trqja fasste der dichter, wie er uns in der

hochtrabenden vorrede erzählt, den gedanken dazu. „Indem

ich mich in jener erregten stunde vielleicht zu rasch für einen

dichter hielt, verfluchte ich mein gcschick , das mich in einer

zeit geboren werden licss, die damit prahlt, antipoetisch zu

sein. Und während so meine ])hantasie mit meiner Vernunft

rang, durchzuckte mich, wie der blitz, der eben über den Ida

schnss, der gedanke, dass in jenen grossen gedichten, die, wie

die Pyramide der dichtkunst unter dem vergänglichen glänze

der niederen Schöpfung em))orsteigen , der dichter immer den

geist seiner zeit verkörpert hat Ein heroisches Zeitalter

brachte ein heldengedicht hervor, die „Uias"; die befestigung

des grossartigsten reiches ein politisches epos, die „Aeneide";

die renaissance und die gehurt des nationalen genius ein na-

tionales epos — „die göttliche komödie", die reformatiou und

ihre folgen ein religiöses epos — „das verlorene paradies" von

Milton '.
. . Für mich", so schliesst er diese tirade, „bleibt

das revolutionäre epos." -

' Letters to liis sistcr: Mai 18:^4. I am biisy with iiiy poeiii which

I hope to have out in a fortniglit, \i' thiugs are quiet.

^ Preface: Deciiiing niyselt, percliance too lasliiy, iu tliat excitcd

hoiir, a poet, I curscd tho destiny tliat placed nie in an age tiiat boastcd ol

beiug anti-poetical. And while niy l'ancy tlius stnigglcd with iny reason,

it Hashed acro.ss luy uiind like tlie liglitning, whicli was tlien playing ovcr

Ida, tliat in tliosc great poeins wliicii rise, tjio pyramids ol' poetic art,

aiuid tlie l'ading splendour of less creation, the poet lias ever ombodied

the spirit of bis 'J'iuie. — An lleroic Age prodiiced an Heroic Epic — tiie

„Iliad", the consolidation of the most snperb of Empires a political Epic —
the „Aeneid", — the reviyal of learning and tlie birtli of national genius

a national epic — „the Diviue Coinedy" ; the Kel'onnation and its con-

serpiences a lieligious Epic — „the Paradise lost" of Milton .... For

me remains „the Kevolutionary Epic".
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§ 1. Inhalt. Dieses „revolutionäre epos", welches mit

den erzeuguissen eines Homer, Virgil. Dante und .Milton wett-

eifern soll , ist eine allegorie. Vor dem throne Demogorgons

erschienen Magros, der geist des feudalismus und Lyridon, der

geist des föderalismus und verteidigen ihre saehc. Der erstere

stützt sich auf „glaube' und „treue", mit denen zusammen er

das christliche weitreich aufgebaut hat, spricht von der not-

wcndigkeit und den Verdiensten der aristokratie und des ritter-

tums, von der natürlichen und unvermeidlichen ungleicliheit

der menschen und davon , dass diese weniger durch die Ver-

nunft, als durch die einbildungskraft gelenkt werden. Im
zweiten gesange ergreift Lyridon das wort. Er hat im altertum

geherrscht, ist dann mit Nero von der erde verschwunden und

mit der ertinduug der buchdruckerkunst zurückgekehrt. Mit

einem schönen mädchen am Rhein hat er die tochter ,.Opiuion"

= „öftentliche meinung'" erzeugt, die nun ihrerseits in Holland,

England und. Amerika revolution erregt und freie Staaten ge-

schaifen hat. Sein grundprinzip ist die ursprüngliche gleichheit

der menschen. Im dritten gesang schwört Napoleon Lyridon

treue und pflanzt in Mailand den freiheitsbaum auf. Damit

bricht das epos ab. Der dichter wollte die fortsetzung des-

selben von seiner aufnähme abhängig machen.

§ 2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Das pu-

))likum ermutigte ihn nicht zur fortsetzung. Es verhielt sich

durchaus ablehnend, so dass einige jähre später Disracli selbst

als eine merkwürdigkeit die thatsache erzählt, dass jemand

sein „revolutionäres epos' gelesen habe. ' Nur 50 exemplare

wurden gedruckt und erst 30 jähre später liess Diraeli, um den

albernen anschuldigungen ein ende zu machen, die mit bezug

auf das gedieht gegen ihn erobcn wurden, es neu auflegen.

Auch die kritiker beurteilten es ungünstig, die Literary Gazette

nannte es „fehlerhaft und ungleich", das Athenaeum fürchtete,

dass alle anstrengungen des dichters umsonst wären, das

Gentleman's jMagazine warf dem Verfasser geschwätzigkeit vor.^

' Letter: Mai 18:n. 1 met Sir J. Hanmer, the youthfiil M. P. für

Shrewsbury ... lie is füll of talent and literaturo and so enthusiastic an ad-

mirer of miue ihat he had absolutely read the „Revolutiouary Epic".

- Das Athenaeum schliesst: The poet certainly grows strouger in his

song as he proceeds, but we have our fears that it will be all in vain.

Cf. Hitchman p, 50.
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Uisraeli unterwarf sieh dem iillgemeinen urteile. Aber uoeli

lauge [Später verfolgte ihn das geispenst dieses unglUekseligen

Werkes, indem auf grund seines titeis von solchen, die es nicht

gelesen hatten, seinem Verfasser vorgeworfen wurde, dass er

revolution und tyranuenmord gepredigt habe. In der that ist

seine tendeuz eine ganz andere.

§ 3. Ten den/. Schon in Contarini Fleming thut Disraeli

den ausspruch, dass seiu Zeitalter eine zeit des Übergangs von

feudalen zu föderativen grundsätzeu sei, und dass hierin der

grund flir alle vergangenen und noch folgenden erschUtterungen

liege. ' Hier sucht er sich über die richtuug der zeit klarheit

zu verschaffen. Unter füderalismus und föderativen grundsätzeu

sind offenbar consfitutionalismus und constitutionelle grandsiltze

zu verstehen. Die ;^rossen ereignisse der oOer jähre, die re-

volutionen in Frankreich und Belgien, die Unruhen in Deutsch-

land und die relorinbewegung in England erfüllten Disraeli

mit der Überzeugung von der macht des demokratischen geistes,

den er in Vivian ürey noch verspottet hatte.- Hier versucht

er, den ideenkampf poetisch der zeit zu gestalten. Zu einer

entscheidung kommt es im gedichte nicht. > Wahrscheinlich

schwankte der dichter selbst. Es erklärt sich aber aus dem-

selben leicht sein politisches auftreten nach seiner rUckkeiir

nach England, wo er radikale grundsätze verfocht, ohne dass

wir zu der so beliebten annahnie eines feilen gesinnungswech-

sels unsere Zuflucht zu nehmen brauchen.

§ 4. Aesthetischer wert. Vom ästhetischen Stand-

punkte aus ist das gedieht durchaus misslungen. Es ist eine

allegorie und dazu noch eine recht langweilige, weil die

allegorischen gestalten uns gänzlich unbekannt sind. Die

spräche ist ohne Sinnlichkeit, frische und anschaulichkeit.

Immerhin enthält das gedieht einige schöne gedankeu und tiefe

' Cont. Fl. VII, 1. „When J exaiuiue tlie State of European society

witli the nniinpassioned spirit whieli tlic pliilosopher can alone command,

I perccive that it is in a State ol trausition — a state of transition froni

Feudal to Federal principles. Tliis I conreive to be the sole and secret

cause of all the convulsions tliat have occiirred and are to occur."
'' Cf. oben l.B. Cap. III.

^ Sein ziel war allerdings „to evolve a moral which governors and

governed raight alike periisc with profit and which sliall teach wisdoni both

to uionarciis and iniiltitudcs". Prcfacc to the original Edition 1834.
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aiissprüebe über das wesen eines Volkes, die aristokratie u. s. f.

Auf jeden fall erfüllte es den einen zweck, Disraeli davon zu

überzeug-en, dass der lorbeev des diebters ibin versagt war.

DRITTES BUCH.

Unpolitische Schriften.

In den bewegten jabreu, die auf die annähme des reforni-

gesetzes folgten , war Disraeli vorzugsweise politisch tbätig.

Er bielt reden , um in das parlament zu kommen, ' scbrieb

politische broschüren („Wbat is be?" 1833 — „Vindication of

the Englisb Constitution" 1835), hatte einen politischen streit

und war ausserdem einer der löwen der salons. Aber das

politiscbe leben braebte ibra nicbts als ärger und misserfolg,

und so kehrte er zur dicbtung zurück. Zwei seiner besten

romane entstanden so und zwar zuuäcbst im jabre 1836-

Henrietta Temple.

Capitel I.

Henrietta Temple.

Das bucb ist dem grafeu D'Orsay, dem scbwiegersobn der

Lady ßlessington gewidmet, der aucb im romane selbst unter

anderem uamen auftritt.

§ 1. Inbalt des romans. Die gescbicbte spielt in einer

jener katholischen familien von altem adel, deren namen mit

allen grossen ereignissen der engliscben gescbicbte verknüpft

ist, und die doch von 1(588 bis 1829 politiscb völlig rechtlos

waren. Die Arrniues sind durcb die schuld des vaters des

jetzigen familienoberbauptes, eines ruhe- und rastlosen aben-

teurers, verarmt. Der traura Sir Rateliffe Armine's und seiner

gemablin ist die Wiederherstellung der alten familiengrösse,

und sie erborten diese von ihrem einzigen, liebevoll erzogenen

sobne Ferdinand. Zu ihrem kreise gebort nocb ein sanfter

und liebenswürdiger gelehrter, Adrian Glastonbury, der erzieher

> vergl. Teil I, Cap. III.

2 Brief vom 13./6. 1836. I have agreed to let Colburn have a novel

to be puUished ou October 1**, and for a greater siim than I have ever

yet reccived. I have a vohiiuen by iiie finished, but this I did not teil

him — 20./S. 1S36. In a fcw days 1 give luy M. S. to the printer.
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des Vaters und des sohues, der selbstlose, llberzeugie bewun-

derer luul liistoriograpb der familie und ibr berater und tröstev

in allen sebwierigen lagen. Durcb seine bülfe erbält Ferdinand

eine otTiziersstelle in Malta. Lebenslustig und in der sicbereu

botluuug-, dass er einst seinen grossvater beerben wird, maebt

er grosse sebnlden. Der grossvater stirbt und vermacbt sein

ganzes verni(>gen einer enkelin Katberine Clrandisou. Was
bleibt da dem versebuldeten ka])itän, dessen gläubiger nur auf

die erbscbaft lauern, übrigV Er niuss seine cousine beiraten.

Er reist uaeb England, wirbt um sie und erobert berz und

band des eiufaeben mädcbens im stürm. Seine eitern sind

hoeberfreut, alle ibrc wlinscbe sind erfüllt. Aber Ferdinand

Armine fiiblt sieb unbefriedigt, unglüeklieb, weltlieben rlick-

sicbten, dem stolz der familie zum opfer gebracbt; er sebut

sich nach tiefer, wabrer liebe. Da erfasst ihn plötzlich eine

gewaltige leidenscbatt, eine leidenscbaft, vor der alle anderen

gefUble. ebrgeiz, rubmsncbt und pflichttreue in nichts versinken.

Der gegenständ dieser liebe heisst Henrietta Temple, die

tochter eines ehemaligen diplomaten. Ferdinand erobert bald

ihr berz. Ibr vater verreist zur rechten zeit, und durcb ge-

schickte taktik macht es Ferdinand möglich, acht tage in ihrer

nähe zuzubringen, eine kurze spanne verzehrender und be-

glückender leidenscbaft. Dann aber muss er fort zu seiner

braut, zwar entschlossen, die Verlobung abzubrechen, aber

durch seine schulden an der sofortigen ausführuug dieses ent-

schlusses gebindert. Plötzlich erfährt die geliebte, dass er

vcrb»bt ist und glaubt natürlich schmählich hintergangen worden

zu sein. Gebrochenen herzens reist sie mit ihrem vater nach

Italien. Ferdinand erfährt, dass sie fort ist, reist ihr nach,

lijidct .sie nicht und kehrt krank nach schloss Armine zurück.

Eine lieftige gehirnentzündung bringt ihn an den rand des

todes und er genest schliesslich als ein gebrochener, lebcns-

übcrdrüssiger mann. Seine braut, Katharina Grandison, die

den grund seiner krankheit erfahren hat, verzeiht ihm und

pHegt ihn auf das liebevollste, lieide bleiben freunde mit dem

stillsehweigenden, den eitern Ferdinands noch geheim gehal-

tenen übereinkommen, sich niemals mehr zu werden.

Unterdessen macht herr Temple in Pisa die bekanntscbaft

eines sehr reichen katholischen edelmanns, Lord Montforts.

Dieser schliesst sich der familie an, und seiner zarten Sorgfalt
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und liebevollen aufmerksamkeit gelingt es nach und nach,

Henriette mehr und mehr von ihrem grame abzulenken. Er

wirbt um ihre band, und teils aus rüeksicht gegen ihren vater,

teils aus daukbarkeit und achtung willigt sie ein, die seine zu

werden. Bald darauf wird herr Temple unvermutet erbe eines

grossen Vermögens und Henriette kehrt nach London zurück

als die braut eines der ersten pairs und die reichste erbin von

England.

Dort lebt Ferdinand Armine, arm. von gläubigem verfolgt,

melancholisch und tief unglücklich. Henriette erfährt, dass er

ihr nicht treulos gewesen ist und will, um ihn glücklich zu

machen, ihn zur heirat mit Katharina Grandison bewegen.

Diese aber bringt in erfahrung, dass Henrietta, mit der sie

freundschaft geschlossen hat, die geliebte Ferdinands ist und

sucht daher diese beiden wieder zu vereinigen. Hierbei hilft

ihr graf Mirabel, ' ein lebenslustiger, gutmütiger epikuräer, der

erkannt hat, dass Henrietta Temple Ferdinand noch immer

liebt. So beginnt ein anmutiges spiel von intriguen und gegen-

intriguen, welches nach mancherlei überraschenden Wendungen

damit schliesst, dass Lord Montfort die sanfte und gutmütige

Miss Grandison und Ferdinand Armine seine Henrietta heim-

führt.

§ 2. Gleichzeitige aufnähme und kritik. Die auf-

nähme des romans war im ganzen eine sehr günstige.- Die

bedeutendsten litterarisciien Zeitschriften brachten eingehende

besprechungen. Die Literary Gazette^ fand viel talent, aber

.Sciu urbikl ist graf Alfred d'Orsay, dem der roiuau gewidmet ist.

'^ Brief vom lö./l(». Ihäti: Strangford said lie liad not yet seeii iiiy

novel, aud there was only one persou at tlie Diiiic's wlio liad read it; Lady

Wiltoii. She said she had cried so mach tliat she liad excited all their

ciiriosity. Bulwer teils me that at Lady Charlotte Bnry's the other night

he oidy lieard one report „Tears, tears, tears!" Colburu is in high

spirits about „11. T." He says, he shall not be content, unless he works

it up like ^Pclham''. Tliere were many reviews jesterday. Yon have of

course seen the „Athenaeum" ; they were all in that vein, but highly cal

cnlated to make people read, if that was wanted but it is not.

3 1 l./lü. IS.JtJ: „there is a great mixture of talent and affectation in

these vohimes . . . no one ean deny but that the writer is clever... We
hazard an opinion that though parts are touching and natural, the whole

is overstrained and exaggerated."
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aiu'li \\e\ art'ektatiou cliiriu. Das Atheuaeum ' lobte den aiifbaii

der haudlung- und die Charakteristik, die Edinburgh Review

-

bewunderte die darstellunii; der liebe, wenn sie auch eine ge-

wisse Übertreibung- in der spräche und den Charakteren tadelte.

Bulwer'^ allerdings teilte Disraeli im vertrauen mit, dass er

den ronian für schlecht hielt.

Die späteren kritiken sind auch meist günstig. Die Kevue

des deux mondes* urteilt, dass der roman das beste ist, was

Disraeli geschrieben habe, und hiermit stimmen im allgemeinen

auch die biogra])hien Disraeli's^ überein, wenn allerdings auch

abweichende meinungen laut wurden. Beim publikum erzielte

der roman jedenfalls einen bedeutenden erfolg.

§ 3. Tendenz des rem ans. Der roman ist ganz und

gar unpolitisch und handelt nur von den herzens- und familien-

angelegenheiten der beteiligten personen. Der kreis, in dem

der roman spielt, ist die aristokratie, die Disraeli kannte, und

deren eigenschaftcn ihm sym])atliisch waren." Es durchzieht

' 14./l<t. 1S86. Der stil getadelt. Dann aber weiter: „it is well con-

trived in its plot and in parts forcihly detailed. — the characters and

iucidents are well relieved and often forcibly aud bappily contrastei."

- Oct. 1S37. No. 133. Art. 3. The general couception is a fine and

poetical one. His object is to paint the luagic suddenness, the bewildering

and overpowering natiire of a first passion in two beings of strong

feeling both ediicated ander circuuistances to give these feelings when

developed a heudstroug and irresistible energy." Gerühmt wird „the truth

of feeling and force of expression ... the happj' touch with which the

subsidiary characters are drawn, and the vividness with which the whole

work is executed."

^ Dec. 183Ü Brief. „1 diued tcte-a-tete with Bulwer yesterday, who

tliiuks my Speech the finest in the world and luy novel the very worst."

* 1. 8. 1844: C'est bieu le plus agreable (pi'il ait ecrit et c'est de

toiite maniere un charmant livre. Monsieur d'Israeli y a rencontre l'har-

u)onie exacte des ([ualites aimables et brillantes de sou esprit.

= Ciichival-Clarigny p. 5t) nennt das buch "iine simple et charmante

histoire d'amour".

Ewald p. 4:; sagt: „It eujoys the repiitation of being the most perfect

love-tale in oiir language."

Brandes p. \:>H: „Es hat wärme und seele, und die intrigue ist mit

der leichten und festen band eines Politikers geschlungen.

Freude urteilt anders p. ().5. Et nennt es „a pretty love-story which

offered uo opportunities tor his peculiar gifts. Cf. p. lO'.t, 215.

" H. T. V, Ch. I. 'J'he young n)ar(|uess was an excellent specimen

of a class superior in talents, intelligence, and accomplisliuients, in public

spirit and in private virtnes to any in the world - the English nobility.
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ihn ein vornehmer, im besten sinne des Wortes aristokratischer

geist. Das werk träg-t einen nebentitel: „eine liebesgeschichte".

Die liebe aber, die Disraeli schildert, ist „die liebe auf den

ersten blick". „Alles andere", sagt er, „ist das illegitime re-

sultat von beobachtungen, nachdenken, kompromissen, ver-

gleichen, nützlichkeitsritcksiehten''. ' Sie reisst den menschen

unwiderstehlich mit sich fort; vor ihr schwinden alle bedtirf-

uisse, vor ihr sinkt der ehrgeiz und der rühm in nichts zu-

sammen. „Ein verliebter manu geht durch die weit, wie ein

nachtwaudler mit äugen, die denen, die ihn sehen, offen scheinen,

die aber in der that nichts sehen, als ihre eigenen phantasie-

gebilde." 2

§ 3. Aesthetischer wert. Diesen rausch, dies lieber

und verzehrende feuer der liebe beschreibt der Verfasser bis

zum überdrusse. Er erspart uns keinen der gedanken der

liebenden, wie iiberspanut sie auch sein mögeu, nichts von

ihren gesprächen, wie albern sie auch manchmal klingen, in

dem streben nach naturwahrheit überschreitet er oft das künst-

lerische mass. Dieser fehler des romans macht sich aber nur

im ersten teile geltend.''

Handlung. Im übrigen ist die handlung spannend,

gut motiviert und wahrscheinlich. Gegen ende besonders wird

die Verwicklung sehr kunstreich , bis sich alles in schönster

harmonie auflöst.

Charaktere. Auch die Charakteristik ist gut. Sir

Ratclifi'e Armine, der verarmte, ganz im familienstolze auf-

gehende spross eines einst blühenden geschlechtes, sein feuriger,

von dem impuls des augenblicks beherrschter glänzender söhn,

der ehrwürdige freund und bewunderer der familie, der sinnig-

ernste Glastonbury, der wohlwollende und edeldenkende Lord

Montford. ferner der immer heitere, lebensfrohe und allen ge-

tallige graf Mirabel sind tigureu, die ebenso lebensvoll als

sympathisch sind. Dasselbe gilt von den frauengestalten , der

' II, Ch. IV. „Tliere is 110 love bat love at first sight All

other is the illegitimate result of Observation, ofrcflcctiou, of coiiiproinise,

of couiparison, of expedieiicy."

^ II. Ch. IV und Cb. XIII: „A maji in love wanders iu tbe world as

a souinambulist, with eyes that seeni open to those that watcli hiiu
,
yct

in fact vii;\v uothing biit their owii iiiward fancies."

• Bes. II, Cb. Xl\ . Hl, Cli. 11, Cb. V a. a. o.



3'20 riiiLii'i' Ai{oxsri:iN,

vuhig:en nud edelu Kiithaviua (iiandison, der glänzenden und

loidenseluiftliehen lieldin n. s. f. Die menselien, die uns der

diebter hier vorführt, sind feinfühlend und g-rossdenkend, stolz

und doch grosser Selbstverleugnung fähig, aristokraten im

edelsten sinne des Wortes.

Aueh der stil ist gefällig, wenn auch manchmal etwas

wortreich und überluden. Einige kleinere gedichte, die einge-

streut sind, sind anmutig und gelungen.

'

Trotz der schon vorher erwähnten fehler ist Henrietta

Temple ein nicht unbedeutendes werk.

Capitel II.

Venetia.

Im jähre 1837, etwa ein halbes jähr nach dem erscheinen

von Henrietta Temple, veröffentlichte Disraeli den roman Ve-

netia.- Derselbe ist Lord Lyndhurst, seinem gönner und

freunde und dem führer der Tories im oberhause gewidmet.

Sein Inhalt ist folgender:

§ 1. Inhalt. Auf dem gute Cherbury lebt Lady Annabel

Herbert einsam mit ihrer tochter Venetia, deren erziehung

sie sich ganz widmet. Das mädchen weiss nicht, ob ihr vater

noch lebt oder tot ist, und darf auch nicht darnach fragen.

Ihr Spielgefährte ist der junge Lord Plantagenet Cadurcis, der

mit seiner mutter in der benachbarten Cadurcis -abtei wohnt.

Frau Carducis ist eine reizbare, thörichte, gutmütige frau, die

ihren söhn durch ungerechte vorwürfe und übertriebene Zärt-

lichkeit verdirbt. So erfolgen denn häufig scenen zwischen

mutter und söhn, und eine derselben endigt damit, dass der

junge Plantageuet die abtei verlässt und bei einer zigeuncr])ande

Unterkunft sucht. Er wird zurückgebraciit und trifft seine

mutter, die ihn leidenschaftlich lieble, nicht mehr am leben.

Bald darauf gelit Lord Cadurcis auf die schule nach Eton,

' Bes. kajütäu Armine's lied: VI, Cli. XfV. My heart is filce a silcnt

liitc etc.

^ Britifc V. Febr. l^.'JT. I am dcvotinj? inyself to tlie fair ,.Venetia".

April 37. Tlic book is to be out on the eleventli and now, froni wliat I

liear froni Colbiirn tlie printing will procced so quickly there will be no

good in torwarding tlie proofs. It is advertised in every paper and C.

seeins very sangiiine and determined to omit no step that will ensure

success.
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und Venetia verlebt fünf Jahre allein mit der nuitter. Eine

glühende, geheimnisvolle Sehnsucht nach ihrem unbekannten

vater verzehrt sie, und während einer abwesenheit ihrer mutter

dringt sie in einige, verschlossene gemacher des hauses ein,

wo sie ein lebensgrosses bild ihres vaters und einen band

gedichte von ihm findet. Sie bringt in erfahrung, dass er

noch lebt, und still für ihn schwärmend, hofft sie auf ein

wiedersehn.

Unterdessen kehrt auch Lord Cadurcis zurück. Er ist zu

einem schönen, geistreichen jtingling herangewachsen und er-

freut Lady Aunabel durch seine durchaus orthodoxen und

korrekten auslebten über Staat und kirche. Er hält um die

band Venetias an, aber sie antwortet ihm, dass sie sich ganz

ihrem unbekannten vater. Marmion Herbert gewidmet habe.

Als Carducis diesen darauf „einen verworfenen, einen Verräter

an seinem könige und einen abtrünnigen von seinem gotte"

nennt, da schilt ihn Venetia „einen hitzigen und ungezogenen

knaben" ^ und beide gehen im zorn von einander.

Jahre vergehen, Lord Cadurcis ist ein berühmter mann
geworden, ein genialer dichter, dessen name in aller munde
lebt. Er ist jetzt ein begeisterter sehüler eben jenes Herbert,

in dessen Verdammungsurteil er vorher so thöricht eingestimmt

hatte. Da trifft er in London Venetia wieder, die gefeiertste

Schönheit des tages. Er nähert sich ihr und findet ein willi-

geres ohr. Aber jetzt steht die mutter im wege. Sie hat ein

unüberwindliches Vorurteil gegen dichterisch beanlagte, phan-

tasievolle naturen und nimmt ihrer tochter das versprechen ab,

nie ohne ihre einwilligung zu heiraten. Cadurcis beschliesst

hierauf, England zu verlassen. Aber vorher soll er noch er-

fjihren, wie wetterwendisch die gunst des publiknnis ist. Ein

Vorfall, an dem er ganz unschuldig ist, macht ihn aus dem
abgott der gesellschaft zu einen gerichteten; die Zeitungen be-

schim])fen ihn, seine früheren freunde kehren ihm mit wenigen

ausnahmen den rücken , der pöbel bedroht sein leben. Ein

Verächter der menschen verlässt er England auf nimmer-

wiedersehn.

In Italien trifft er die familie Herbert wieder. Lady Au-

nabel hat sich mit ihrem gatteu versöhnt, und jetzt scheint der

1 Veuetia HI, Ch. VII.
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verbiuduug zwischen Venetia iiud dem gefeierteu dichter Ca-

dureis uiehts mehr im wege zu stehen. Da ertrinken plötzlich

beide dichter auf einer bootfahrt im stürme. Untröstiicli kehren

nuitter und tochter nach Cherbury zurück, allerdings tröstet

sich die letztere doch bald, indem sie den vetter des diehters

heiratet.

§ 2. Gleichzeitige kritik und aufnähme. Venetia

wurde sehr verschieden beurteilt. Man ideutilizierte sofort Lord

Cadurcis mit Lord Byron und Herbert mit Shelley. Die radi-

kalen blätter lobten das buch als eine rechttertigung der beiden

grossen, vielgeschmähteu dichter,' andere Zeitungen fanden es

ungehörig, so die band an die inneren familienverhältuisse

erlauchter toter zu legen und selbst die lebenden zu zeichnen.

-

Spätere beurteiler sprechen sich meist günstig aus,'* und das

publikum hat ihr urteil bestätigt,

§3. Tendenz des romans. Venetia ist ein „litterar-

historischer" roman. Er beschäftigt sich mit den am mei-

sten bewunderten und bestgehassten englischen dichtem aus

dem anfiing dieses Jahrhunderts, Byron' und Shelley. Er will

eine apologie dieser beiden männer gegenüber dem englischen

publikum sein, sie verteidigen gegenüber den Schmähungen, die

von orthodoxen und konservativen auf sie gehäuft wurden.

Besonders handelt der roman von Byron, dessen glänzende,

geniale persönlichkeit der des diehters sympathisch und verwandt

war. Er entrollt uns ein biid seiner Jugend und vertieft sich

dann besonders in die geschichte seiner ehe, wobei allerdings

an die stelle von Cadurcis- Byron Herbert- Shelley tritt. Hier

erweitert sich das thenia des buches zu einer psychologischen

' Brief vom l'J./G. 1837. There liave bceu several revicws ol" my
book, chicfiy in Kudical Papers, bat aü very laudatory. „Fräser" gave

the tone to llic „Sun" etc.

- et". Atheuaeiim, Literary Gazette und bes. die Edinburgh Review

vom Oct. 1837,

^ Ewald p. 44 sagt: There is little plot in the story; bat as a study

of character it is one of the most thoughtfui and best worked-out novels

of the author.

Brandes ist ganz begeistert von dem werk p. 147 ff.

Fronde p. tiJ, IM'J, 215 urteilt ungünstig, aber ohne auf das buch

einzugehn.

* Poetisch ist Byron gefeiert worden in Lamartine's „Dernier Chaut

de Childe Ilarold".
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Studie über den dichterischen genius in seinen Ver-

hältnis zur ehe, ein interessanter gegenständ, zu dem die

geschichte vieler grosser dichter belege bietet, i

Nach Disraeli's meinung liegt der grnnd, warum Byron's

ehe eine so unglückliclie war, in seiner natur als dichter, in

dem vorherrschen der phantasie, die den geist schnell und

mächtig mit einem bilde erfüllet, deren eiufliiss aber nicht

dauert, weil sie eine rulielose eigenschaft ist, die ihren gegen-

ständ schnell wechselt.- Dichter sind herzlos, weil die phan-

tasie und ein glänzender egoismus sie beherrschen.'^ Lady
Herbert (Lady Byron) schildert die quälen, die sie ausgestanden

hat, als diese erkenntnis ihr aufging und sie dann später er-

leben musste, wie alle ihre heiligsten gefühle der gegenständ

der muse ihres gatten und sie selbst ein gegenständ des

Staunens, der neugier, des mitleids und der Sympathie des

Publikums, ein beliebtes zeituugsthema wurde.'* Auf der an-

deren Seite erkennt sie aber später auch an, dass sie zu stolz

und hart gewesen ist, dass sie durch entgegcukonimen manches

hätte verhindern und eine rasche Versöhnung herbeiführen

können.^ So verteidigt Disraeli den dichter, ohne seine noch

lebende gattin zu verurteilen. Mit scharfer satire" wendet er

' Man denke an die eben von Shakespeare, Milton, Shelley, Dickens,

Moliere und Rousseau, Goethe und Deine.
^ IV, Ch. IV. It is in the natiire of its iufluence not to endure ... .

It is a restless qiiality, and is ever creative eitlier of good or of evil.

^ IV, Ch. XIV. Spirits like hiua are hcartless. It is another impulse

that sways their existence. It is Imagination; it is vauity; it is seif dis-

guised with glittering qualities that dazzie oiir weak senses, biit selfishness

the most entire, the most concentrated.

* ds.

^5 lU, Ch. II.

^ IV, Ch. XVIII. It has been well observed that no spectacle is so

ridiculous as the Britsh public in one of its periodical fits of uiorality.

In general elopeiuents , divorces , and family quarreis pass with little no-

tice Bat once in (i or 7 years our virtue becomes outrageous

Accordingly some unfortunate man, in no respect more depraved tlian

hundreds whose oft'ences have been treatcd with lenity, is singled out as

an expiatory sacrifice. If he has children, they are to bc taken from him.

If he has a profession, he is to be driven from it IIü is, in truth,

a sort of whipping boy, by whose vicarious agonies all the other trans-

gressors of the same class are, it is supposed, sufficiently chastised

At length our anger is satiated, our vietiiu is ruined, and hcart-brokeu,
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sieh dag:egen wider die lächerliche prliderie und die iieuch-

leiische moralität des kritischen piiblikiims, welches alle sechs

bis sieben Jahre ein opfer fordert und dann einen unglücklichen,

der nicht schlechter ist, als hundert andere, sich zum siihuopfer

ausersieht.

Disraeli, der Tory und spätere fUhrer der Tories, der vor-

känipter von monarchie und staatskirche, ergreift hier die partei

der beiden dichter, deren Standpunkt dem seinigen durchaus

entgegengesetzt war. Fürwahr eine mutige und edle that und

durchaus nicht mit dem vorwürfe gewissenlosen Strebertums zu

vereinigen, der ihm so oft und mit solchem unrecht gemacht wird.

§ 4. Aesthetischer wert des romans. Was zu-

nächst die biographischen thatsachen aus dem leben der

beiden dichter angeht, so hat Disraeli diese nach zeit, art

und ])ersonen willkürlich durcheinander geworfen. Er lässt

Cadurcis- Byron etwa 30 Jahre, Herbert-Shelley etwa 50 jähre

eher geboren werden, als in Wirklichkeit. Er verteilt die

ereignisse aus dem leben Byrons auf beide personen des

romans, erzählt von Shelley die unglückliche ehe Byrons und

lässt diesen mit jenem an der italienischen küste ertrinken.

Ein grosser teil des erzählten beruht ausserdem auf blosser

erliudung. Der Verfasser wollte hierbei ott'eubar den leser

mystilizieren. Nun ist Ja historische treue kein erfordernis der

dichtung. Dennoch aber geht es weder im drama noch im

roman an, allgemein bekannte thatsachen so zu verdrehen.

Das berührt unbehaglich.'

Wenn wir aber hiervon absehn , so ist die handlang ein-

heitlich, gut motiviert und spannend.

Von den Charakteren ist Disraeli die figur Cadurcis-

ßyron's am besten gelungen. Sie stellt lebendig vor uns mit

allen ihren schwächen und eigentümlichkeiten. Herbert-Shelley's

gestalt ist mehr idealistisch - verschwommen gehalten. Doch

ist es sehr fein, dass Jeuer Don Quijote als sein ideal preist;'-

war doch das leben Shelley's fast wie eine kette von aben-

teuern in der art derer des geistreichen ritters von derMancha,

and u(ir virtiie gocs qiiictl} tu slccp t'or seveu yciirs more. Vgl. Miicaulay

in seiueui Essay: „Moore's Life of Lord Byron" Tauchnitz, vol. 185,

p. Uli. Disraeli hat die stelle wörtlich ausgeschrieben.

' et". Lessing, liaiuburgische Dramaturgie.

^ b. VI, Ch. l. er. Heines vorrede zu seiner ausgäbe des Don Quijote.
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wobei aueli die trüben erfahrungen nicht fehlten! Auch die

ansichten der beiden dichter sind in ihren gesprächen richtig

wiedergegeben. Byron erscheint oberflächlicher und gesteht,

dass er manches von Shelley entlehnt hat, ' wie dies in der

that der fall ist.

Die gelegentlichen satirischen oder humoristischen Schil-

derungen aus der gesellschaft sind, wie immer bei Disraeli,

meisterhaft.

Die spräche endlich ist lebhaft, anmutig und geistreich,

und selbst die eingestreuten gedichte sind der dichter, denen

sie zugesehrieben werden, nicht ganz unwürdig.

Venetia ist jedenfalls ein in hohem grade lesbares und

ansprechendes buch und macht ebensosehr dem geiste als dem
herzen seines Verfassers ehre.

§ 5. Disraeli und Byron. Von allen englischen dich-

tem hat ohne zweifei Byron den grössten einfluss auf Disraeli

ausgeübt. Er stand im zenith seines ruhmes zur zeit der

Jugend Disraeli's und war ein Vorbild für ihn. Sicherlieh hat

Disraeli, der sich ja, wie wir gelesen haben, lange zeit für

einen dichter hielt, gehofft, dass ihm die nachfolge Byrons

zufallen würde.

Byron's gedieht „The Island" mag Disraeli's „Captain

Popanilla" angeregt haben. Jedenfalls steht „der junge Herzog"

ganz und gar unter dem einflusse Don Juan's und ist eine

allerdings schwache, an vielen stellen fast wörtliche nachah-

mung dieses gedichtes. Wie Byron unternahm dann Disraeli

eine grosse reise nach dem süden Europas und besehreibt diese,

wenn auch nicht poetisch, in einem neuen werke (Contarini

Fleming). Endlich zeigt Disraeli seine Verehrung für Byron

durch den roman Venetia, der ein feines Verständnis für den

dichter und eine genaue kenntnis desselben an den tag legt.

Capitel III.

Graf Alarcos.
Eine tragödie.

Im jähre 1839 veröffentlichte Disraeli sein erstes und ein-

ziges gedrucktes drama „Graf Alarcos". Der Inhalt ist kurz

folgender

:

• VI, Ch. VI.

Anglia. N. F. V. 22
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§ 1. Inhalt Graf Alaveos, der niäelitij;-ste adlig-e im

köuigreioh Kastilieu, ist auf anstiften der köuigiu, deren liebes-

werbun^en er ziirtickgewieseu hat, verbannt worden. Er war

verh)bt mit der toehter des königs, der schönen Solisa, heiratet

aber trotzdem in der Verbannung ein aquitanisehes fräulein,

die ein muster an tugeud und Schönheit ist. Die königin von

Kastilien stirbt, und Alarcos keliit nach Burgos zurück.

Hiermit beginnt die tragödie.

Sein blosses erseheinen macht auf die prinzessin Solisa

einen solchen eindruek, dass sie ihren letzten freier, den prinzeu

von Ungarn, abweist. Sie sucht sogar den grafen verkleidet

in seinem hause auf; man tauscht schwüre unwandelbarer

liebe aus, und selbst der könig zeigt sieh einer Verbindung

seiner tochter und erbin mit dem mächtigen vetter nicht ab-

geneigt. Allerdings ^teht die gattiu des grafen im wege, aber

daran darf ein so grosser plan nicht scheitern; sie muss aus

dem wege geräumt werden.

Inzwischen hat ein anderer kastilianischer adliger, graf

Sidonia, heftige neigung zur gräfin Alarcos gefasst, und auch

er wählt den kürzesten weg zur erreichung seines zieles, indem

er den mord des grafen ])lant. P^iu mohr soll diesen plan

ausführen, aber er misslingt, uud der mohr tritt in die

dienste des grafen, der ihm sein leben schenkt, unter der be-

dingung, dass er dafür ein anderes nehme, wenn dazu aufge-

fordert. ^ - So gehen, iutriguen, vereitelte entführungen und

meuchelmordversuche hin und her, bis endlich auf das an-

stiften des köuigs und seiner liebenswürdigen tochter Alarcos

beschliesst, seine gemahlin zu ermorden. Der mohr soll die

schreckliche that vollführen, aber er zieht es vor, sich selbst

zu töten, und so begeht der graf selbst den mord. Kaum ist

die that geschehen, so kommt die uachricht, dass Solisa auf

dem balle vom blitze erschlagen worden ist. Verzweifelt nimmt

sich Alarcos das leben, und die tragödie schliesst.

§ 2. Gleichzeitige kritik. Sie erregte im augen-

blicke einiges aufsehen, feiner der Verehrer Disraelis behaup-

tete sogar, sie sei das beste stück seit Shakespeare. "^ Sie wurde

aber nie aufgeführt und dann für immer verg-essen.

» Vgl. Schiller's Fiesco I, 9.

'^ Zuerst erwähnt in den hric^fcn von) 4./<'». und '2a. /(l. 18;)!), dann aus-

führlicher am 3/7.: „Strangford" and „George" think it by far the finest
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Der stoflf ist einer spanischen bailade entnommen, die von

Sir John Bowring ins Englische tibersetzt worden war. >

§ 3. Kritik. Die tragödie ist nicht, wie Jener freund

Disraeli's behauptete, das beste stück seit Shakespeare, sondern

ein recht schwaches produkt. Die handlung ist nicht tragisch,

sondern abschreckend grässlich ; die komischen sceuen sind

ganz misslungeu. Die Charaktere sind unnatürlich, und ihre

entsetzliche Wildheit ist gar nicht motiviert. Die spräche ist

rhetorisch, aber nicht poetisch. Den ton der leideiischaft ver-

steht Disraeli nicht zu treÖen und hat demnach kein talent für

das drama. Alarcos blieb auch sein einziger versuch auf dem

dramatischen gebiete, wie das „revolutionäre Epos" auf dem

epischen.

VIERTES BUCH.

Die Jung- England -romane.

Capitel I.

Die hauptströmungen in England von 1832— 48.-

Ehe wir zur betrachtung von Disraelis späteren werken

übergehen, ist es nötig, einen kurzen blick auf die entwickluug

der inneren geschichte Englands von 1832—48 zu werfen, denn

ohne ein genaues Verständnis der wichtigsten zeitströmuugen

in dieser politisch und geistig erregten epoche ist es auch un-

möglich, Disraelis romane zu verstehen.

Nach einem harten kämpfe, der länger als ein jähr währte,

hatten die Whigs am 7./6. 1832 das reformgesetz durchgcbraeht.

Ihnen fiel in folge dessen auch für lange zeit die politische

herrschaft zu. Die jähre ihrer Oberherrschaft waren nicht un-

fruchtbar an zum teil recht segensreichen reformen. Sie schaff-

ten die Sklaverei in den Colonien ab, legten den gruud zu

tliing I have writtcn, but don't like the Comic parts. Wakley says it is

the finest play since Shakespeare. Therc! Sidney Hubert quotecl

a long passage, just been reading it to a lady. 1 said I was surprised

auy one could look at a tragcdy uot acted; he said, au contraire, it was

very uiuch read aud talked about.

13./7. 18.5'.): Powerscourt raves about „Alarcos" and literally knows

it by heart. Milnes, the poet, is astonished that 1 didu't give it Macready,

as „it would have inade liis fortune".

* Ancient poetry and romances of Spaiu (lb24).

•* Cf. Pauli, MacCarthy Uistor}- of our owu times, Spencer-Walpole.

22*
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eiuer wohlwollenden fabrikgesetzgebung;, milderten die strengen

Strafgesetze nnd gestalteten die arnieupfiegc im geiste des

nianeliestertnms um. Aber teils durch ihre unglückliche äussere

politik, teils in folge der Unzufriedenheit der radikalen, denen

sie nicht weit genug gingen , nahm ihr cinüuss immer mehr

ab und war sehr gering, als 1837 königin Victoria den thron

bestieg.

Drei bcwegungen füllen die ersten jähre ihrer regierung

ans und bestimmen die innere geschichte der folgenden Jahre.

Dies sind die agitation der arbeiter für politische rechte oder

der Chartismus, die freihandelsbewegung, die besonders

die mittleren klassen, den gewerbthätigen bürgerstand ergreift

und unter den dissidenten ihren Ursprung nimmt und endlich

eine konservativ-religiöse reaktion, die in hochkirch-

lichen und aristokratischen kreisen wurzelt.

Der Chartismus entsprang teils wirtschaftlichen , teils po-

litischen Ursachen. Die arbeiter fühlten sich enttäuscht, dass

das reformgesets von 1832, zu dessen sieg sie durch ihre

agitation wesentlich beigetragen hatten, sie ebenso rechtlos als

vorher gelassen hatte. Sie waren ausserdem durch mehrere

schlechte jähre und Stockung in handel und verkehr in ge-

drückter läge und deshalb erbittert und unzufrieden. Ferner

hatte die schnelle und allgemeine eiuführung der maschinen

manche arbeiter brotlos gemacht; viele waren schlecht bezahlt

und ohne schütz gegen die habgier gewissenloser fabrikanten.

So entstand im Jahre 1838 Jene arbeiterbewegung, die schliesslich

in dem verlangen nach der volkscharte, den sechs punkten,

nämlich allgemeinem Stimmrecht, geheimer wähl, jährlichen

Parlamenten, bezahlung der abgeordneten, allgemeiner Wähl-

barkeit und gleichen wahldistrikteu, gipfelte. Die Chartisten

hatten eine zeit lang in London ein eigenes parlament, rich-

teten eine grosse nationalpetition an das Unterhaus, die aber

scheiterte und erregten dann unruheu und aufstände an ver-

schiedenen orten, jedoch ohne erfolg. Im Jahre 1848 machten

sie einen letzten versuch, mit gewalt ihre forderungen durch-

zusetzen, aber derselbe scheiterte jämmmerlich und mit ihm

die ganze bewegung. Was an den sechs punkten vernünftiges

war, ist inzwischen auf dem wege der reform in die englische

gesetzgebung übergegangen.

Die zweite bewegung, die sieh zunächt gegen die körn-
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gesetze richtete, hatte einen besseren erfolg. Sie ging aus

von der bürgerlich -radikalen partei mit Cobden und Bright

an der spitze, begann im jähre 1839 mit der bildung der

Anti-Cornlaw-League zu Manchester und wurde 1846 von einem

konservativen staatsmanne, Sir Robert Peel, zum siege geführt

Ihr ideal war die ungehinderte entfaltung aller wirtschaftlichen

kräfte mit möglichst geringer einmischung der regierung.

Eine reaktion gegen den materiell-verständigen geist dieses

Manchestertums war auf politischem gebiete die romantisch-

aristokratische J u n g - E n g 1 a n d - ri c h t u u g. Die Juug-England-

partei entstand im anfang der 40er jähre und umfasste be-

sonders junge schwärmerische adlige von geist, wie John

Mauners, George Smythe, Henry Hope und andere. Auch der

dichter Tennyson gehörte zu ihr, und Benjamin Disraeli war

ihr Wortführer. Sie richtete sieh gegen das armengesetz von

1834, welches im geiste des herzlosen manchestertums die armut

als ein verbrechen behandelte und die armenunterstützung auf

„arbeitshäuser" beschränkte, in denen die ehegatten von ein-

ander getrennt wurden, und ein harter geist waltete. Sie war

dem Parlamentarismus feindlich und erhoflte die rettung Eng-

lands von der Stärkung der monarchie und dem eiuflusse des

adels und der kirche.

In jenem letzteren punkte traf sie mit der sog. Oxforder
bewegnng zusammen, die unter den namen „Traktarianismus",

„Puseyismus" oder ,,Anglokatholizismus" England einige jähre

hindurch in aufregung erhielt. Auch auf diese müssen wir

kurz eingehen.

Durch ihre jahrhundertelange alleinherrschaft wai- die eng-

lische Staatskirche erstarrt; ihre reichen pfründen waren Ver-

sorgungsanstalten für die jüngeren söhne des adels geworden,

die dort, sich wenig um ihre kirchlichen pflichten kümmernd,

portwein tranken, auf die fuchsjagd gingen und ihre pfarreien

von schlecht bezahlten vikaren verwalten Hessen. •

Hiergegen erwuchs etwa im jähre 1833 in Oxford eine

' Ct. Disraeli, Endymion I, Chap. VI. The bishops had been selected

froiu College, luen profoundly ignorant of the condition and the wants of

the country. To have edited a Greek play with second-rate success, or

to have been the tutor of some considerable patrician , was the qualifi-

cation then deemed desirablc and sufficient for an office, which at this

day is at least reserved for eloquence and energy.
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reaktion, die sieh bald in eine freisinnig-- theologische nnd ro-

mautisc'h-hierarehisehe riehtung- trennte. Während die erstere,

zu der unter anderen Thomas Arnold, der rektor von Rugby

und vater des diehters gehörte, bei nur wenig gebildeten ein-

gang fand, hatte die zweite, die John Newnian und Edward

Bouverie Pusey zu ihren flihrern zählte, eine ungeheure Wirkung.

Man betonte vor allen dingen die apostolische succession der

kirche und ihre Unabhängigkeit von Staat und parlament;

man legte wert auf würdige formen im gottesdienste , hebung

der kraukeupflege und ein anständiges, sittenreines und pflicht-

treues leben der geistlichen. Der geistvollste Vertreter dieser

richtung war John Henry Newman, der von 1833 an die „Tracts

for the Times" herausgab, die ihr banner wurden. Auch Glad-

stone zählte zu ihren anhängern. Eine zeit laug hatte die

bewegung bedeutenden erfolg. Bald aber artete sie aus. Die

romantische Vorliebe für das mittelalter, der hass gegen die

reformation, als zu weit gehend, die Verbrämung des gottes-

dienstes mit ritualistischen neuerungen und mysterien führte

schliesslich consequent zum katholizismus, und so trat denn

auch Newmann, nachdem er 1841 in dem berühmten traktat

nr. 90 römische dogmen mit dem verbleib in der anglikanischen

kirche zu vereinigen gesucht hatte und deshalb von der Uni-

versität getadelt worden war, zum katholizismus über, und ihm

folgten auch eine reihe geistlicher und hoch gestellter laicn,

bis 1846 etwa 150. i Der grösste teil der Puseyisten, unter

ihnen Pusey selbst, verblieb jedoch bei der anglikanischen

kirche und bildete ihren rechten, hochkirchlichen flügel.

Diese streitenden Strömungen spiegeln sich wieder in den

folgenden werken Disraelis und besonders in den drei romanen,

die unter dem namen „Jung-England-Komane" zusammengefasst

werden und die anschauungen ihres Verfassers und seiner

freunde über staat, gesellschaft und religion enthalten. Als

sie erschienen, war Disraeli schon eine politisch bedeutende

Persönlichkeit.

' Pauli III, p. 4S4 ff. MacCarthy I, Cliapt. X. The Oxford Movement.

Cf. auch den roman ,Yeast" von Charles Kingsley. Dort ist von 500 die

rede, die sich selbstmörderisch in den römischen Avemus gestürzt hätten.

Tauchnitz-Ausgabe p. 'S.W.
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Capitel II.

Coningsby oder die neue generation.

Der roman Coningsby erschien im jähre 1844, ' Er ist

Henry Hope gewidmet, einem hervorragenden mitgliede der

Jung-England-partei , auf dessen anregung das buch verfasst

und auf dessen gute Deepdoue es zum grössten teile geschrieben

wurde. 2 Wir beginnen mit dem inhalte.

§ 1. Inhalt des romans. Coningsby entstammt einer

reichen, hocharistokratischen familie. Sein grossvater, der

Marquis von Monmouth, ist einer der eiuflussreichsten Pairs

von England. Sein vater ist in kummer und elend in Italien

gestorben, da der Marquis ihn wegen einer bürgerlichen heirat

Verstössen hatte, seine mutter ist ihrem gatten bald gefolgt.

Der kuabe bezieht die schule zu Eton, die pflanzstätte der

hohen englischen aristokratie und wird durch seine hervor-

ragenden anlagen und Charaktereigenschaften der held der

schule. Um ihn sammelt sich ein kleiner kreis von jungen

adligen, zu dem auch der söhn eines reichen fabrikauteu aus

Lancashire, Oswald Millbank zugelassen wird. Es kommt die

zeit, wo Coningsby Eton verlässt, um die Universität zu be-

ziehen. Vorher sieht er sich in der weit etwas um, gewinnt

einen einblick in das politische treiben , das ihm ein gemisch

von intriguen und unwürdigkeiten scheint und lernt in Man-

chester eine neue macht kennen, die grossindustrie, ^ deren

bedeutung ihm im gesellschaftlichen, wie im vcrtassuugsleben

Englands noch viel zu wenig anerkannt scheint.

Von hier begiebt er sich auf das schloss seines grossvaters,

wo er eine glänzende gesellschaft von russischen priuzen,

diplomaten, gesandten, grafen und lords findet, und die zeit

iu rauschenden fcstlichkeiten , Wettrennen, Jagden, theatra-

lischen auffiihruugen und liebes« beuteuern ihm rasch verfliesst.

Von allen diesen fremden gewinnt aber nur einer grösseren

1 Angefangen ist er 1S43. Brief: Sept. 43: I am writing and want

a workroom.
- Henry Ilope „urged the expeditncy of Disraeli's treating in a li-

terary form tbose views and subjects wliicl) were the matter of their fre-

quent conversations" Fronde, p. 109. Cf auch die widmung an Henry Hope.

^ Disraeli machte IS 43 selbst eine reise dorthin.

Sept. 1813. We are going to Manchester and Liverpool — a rapid

Visit which I must make.
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eiüfluss auf ihn, ein jüdischer banquier spanischen geschlechts,

namens Sidonia, ein mann von unermesslichem rcichtiim und

staunenswertem wissen. ' Coningsby , der sich nicht wenig

wundert, dass nach dem herrschenden System ein mann von

solcher macht und solchen geistesgaben politisch rechtlos ist,

wird sein freund und schüler.

Von dem schlösse seines grossvaters geht Coningsby nach

Cambridge und lebt dort zurückgezogen seinen Studien, da,

wie er erkannt hat, wissen macht ist. Von da aus macht er eine

reise nach Paris und verliebt sich in die Schwester seines

freundes, Edith Millbank. Das gerUcht, dass sie mit Sidonia

verlobt sei, treibt iiin nach England zurück, wo sich jedoch

der irrtum bald aufklärt. Edith Millbank willigt ein, die seine

zu werden, aber ihr vater widersetzt sich der Verbindung.

Ein alter unversöhnlicher hass trennt beide familien; freund-

schaftlich, aber entschieden verbietet herr Millbank Coningsby

sein haus.

Dieser geht eine zeit lang auf reisen. Bei seiner rück-

kehr trifft er die geliebte wieder, aber erneute missverständ-

nisse trennen die beiden jungen leute. Coningsby glaubt sich

verraten und verlassen. In diesem augenblicke fordert ihn

Lord Monmouth auf, gegen herrn Millbank als Vertreter seines

hauses sich um einen Parlamentssitz zu bewerben. Eine grosse

laufbahn eröffnet sich ihm, zugleich die aussieht auf räche au

der vermeintlich ungetreuen geliebten. Aber Coningsby weigert

sich; er will sich nur von grundsätzen leiten lassen und zwar

von heroischen und nicht unterstützen, was er für eine „orga-

nisierte heuchelei" hält. Durch diese Weigerung lädt er den

zorn seines grossvaters auf sich, dessen ganze politik darin

besteht, die herzogswürde zu erhalten. Der Marquis enterbt

Coningsby l)ei seinem tode und vermacht sein ungeheures ver-

mögen einem unehelichen kinde, der sanften, kränklichen Flora.

Coningsby beschliesst zu arbeiten ; er widmet sich der Juris-

prudenz. Da werden im jähre 1841 die Whigs gestürzt. Alle

früheren freunde Coningsby 's sind parlamentskandidaten; in

ihren reden erkennt er seine eigenen gedanken. Nur er muss

abseits stehen. Aber herr Millbank, der von dem gründe seiner

enterbung gehört hat, verzichtet zu seinen gunsten. Er wird

' Cf. unten.
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gewählt, erhält die hand von Miss Millbauk und schliesslich

auch noch das vermögen seines grossvaters, welches die sanfte

Flora, die ihn in aller demut geliebt hat, ihm bei ihrem bald

darauf erfolgenden tode vermacht. So sind seine prinzipien-

treue und sein edelmut glänzend belohnt, und er kann jetzt

an der spitze seiner freunde, an das grosse werk der rettung

Englands gehn.'

§2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Der roman

Coningsby „nahm", wie einer der biographen Disraeli's- sich

ausdrückt, „die weit im stürm". Nicht weniger als fünf Schlüssel

erschienen, ferner eine weitläufige parodie in drei bänden und

mehrere umfangreiche pamphlete von erwiderungen und be-

merkungen. 3 Im Mai 1844, kurz nach dem erscheinen, schreibt

Disraeli schon, dass man eine dritte aufläge vorbereite.^ Die

wichtigsten Zeitungen brachten ausführliche besprechungen.

Die Edinburgh Review behandelte die politische seite des ro-

mans,^ die Library Gazette ^ erkannte in dem roman viel talenfc,

tadelte aber die persönlichen anspielungen, das Athenaeum"

äusserte sich ebenfalls günstig. Die Revue des deux mondes *

brachte eine sehr eingehende und gründliche besprechung von

Eugene Forcade, Thackeray parodierte den roman unter dem

namen „Codlingsby" im Puuch, Palmerston schrieb an einen

freund, dass derselbe „recht lesenswert und ausgezeichnet ge-

schrieben" sei. 9 Auch später hat sich die popularität des ro-

' Vgl. die rede vom 17. 3. 1845; wo am Schlüsse derselbe aiisdnick

vorkommt.
2 Coningsby . . . took the world by storm Hitchman, p. 242.

3 Cf. Hitchman, p. 245.

* Brief vom Mai 1844. John Manners fold me there is a capital

review in a Puseyite Journal published by Bnrns „The Christian Remem-
brancer". A most uuexpectedly friendly article in „Ainsworth". I have

not yet seen „Hood" vvhere there is an article supposed by Milnes . . .

The demand for the book is steady, and we are preparing for a third

edition. It is wonderfiilly populär with the ladies, but even old Britou,

„the antiquary" has written me a letter füll ot enthusiasm ....

> Edinb. Rev. Bd. bü. 1844, p. :m.
^ Literary Gazette 18./5. 1844.
' Athenaeum "io.yö. nannte es „eleverly tuned and eleverly nianaged,

but unsatisfactory as a novel".

" Brief vom :{(l./8. 41. The „Revue des deux mondes-' eontains a

most elaborate and interesting article on Coningsby. Cf. R. d. d. M. vom
l.;8. 1844.

^ Er nennt ihn „well worth reading and admirably written". Brief

v. 30. /5. 1844 Dalling's Life of Lord Palmerston.
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maus erhalten. Er ist zweimal iu das Französische, dreimal

ins Deutsche, ferner ins Holliindische, Italienische und Polnische

übersetzt worden.

§ 3. Tendenz des romans. Dieser ungeheure erfolg-

beruhte allerdings, wie bei Viviau Grey, zum teil wieder auf

persönlichen gründen. Man erkannte in den Charakteren des

romans politische und litterarische persönlichkeiten wieder, vor

allem das ganze ..Junge England"' und eine reihe anderer per-

sonen von rang und Stellung. ^ Die bedeutung des romans
beruht aber vor allem auf seiner politischen tendenz. Er

will ,,den ton des (itfeutlichen lebens haben und den wahren

Charakter der politischen parteien feststellen". 2 Er enthält das

])oliti8che glaul)ensbekenntnis des Verfassers und das programm
der neuen partei. Welches ist, so fragt er zunächst, die läge

der grossen parteien?

Schon in einer früheren schrift'^ hatte Disraeli die ansieht

entwickelt, dass die Whigs, die sich für die Vorkämpfer po-

litischer und religiöser freiheit ausgaben, im gründe eine

durchaus antiuationale, oligarchische partei sind, die zuerst die

kirche beraubt und dann den könig zu einem veuetianischen

dogen erniedrigt hat. "^ Von Venedig stammt ihre politische

richtung, und er nennt sie deshalb auch die „venetianische

' Hitchinan, p. 259 glcbt eine Hste der verschiedenen deutungen.

Nacli der wahrsclieinlichsten ist Sidoiiia = Di-sraeli; Coniugsby, Henry
Sidney und Biickhiirst gleich seinen politischen freunden George Sinythe,

Lord John Manners und Baillie Coehraino; Oswald Millbauk = W. E. Glad-

stone, Lord Monmouth =^ dem Marquis von Hertford; dessen politisches

Werkzeug Kigby = John Wilson Croker, einem bekannten Parlamentarier,

dichter und Journalisten, der ein persönlicher feind Diraelis war etc. etc.

•^ Preface: „elevate the tone ol' public life; ascertain the triie Cha-

rakter of politlcal parties".

^ „Vindicatiou of the English Constitution in a Ictter to a noble Lord."

London 183.5.

* B. II, Ch. I. It is in the plunder of the Church that we must seek

for the priniary cause of our politlcal exclusion, and our commercial

rcstraint. That unhallowed booty created a factitious aristocracy, ever

fcarful that they uiight be called upon tu re-gorge their sacrilegious spoü.

To prevent this they took refuge in politlcal religionism, and paltering

with the disturbed consciences or the pious fantasies of a portion of the

people, they organised them into religious sects Tlicy have . . pulled

down thrones and churches, changed dynasties, abrogated and remodelled

parliaments etc. cf. a. a. o.
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partei". Jetzt allerdings haben sie sieh zu Vertretern der

reform aufgeworfen, aber uur, weil sie hoffen, ihre macht so

besser erhalten zu können. Immerhin ist das reformgesetz

ihr Untergang gewesen, denn es hat die Oligarchie „der grossen

familien von 1688" gestürzt.

Neben den Whigs steht die partei der radikalen. Sie

sind Zerstörer, gleichmaeher und politische ungläubige, sie

wollen die demokratie in allen ihren eonsequenzen durchführen,

während doch das volk seit drei Jahrhunderten vernachlässigt

und ungebildet ist.

So bleiben denn nur die Tories über. Aber auch sie

sind entartet. Disraeli verurteilt ihre engherzige reaktionäre

politik uacli dem grossen kriege; er vermisst bei ihnen prin-

zipientreue und festigkeit. ' Einst waren sie allerdings die

nationale partei, nämlich zur zeit Bolingbroke's , des jüngeren

Pitt, Shelburne's und Sir W. Wyndham's. - Jetzt aber sind sie

nicht besser, als ihre gegner, und der politische kämpf ist aus-

geartet in niedrige Intriguen und Streitigkeiten um persönliche

macht und einfluss.

Kein wunder, dass ganze klassen mit dem herrschenden

System unzufrieden sind und in das radikale lager hinüber-

getrieben werden. Zu diesen gehören vor allem die gross-

industriellen, die katholiken und die Juden. -^

Um die rettung aus diesem wüste von intriguen und i)o-

litischer heuchelei zu finden , müssen wir mit Sidonia auf die

ewigen prinzipien der meuschlit'hen natur zurückgeben. Der

einfluss politischer institutionen, so behau])tet dieser, wird weit

überschätzt, „Eine politische einrichtuug ist eine maschinc;

die bewegende kraft ist der nationale Charakter. Bei ihm

steht es, ob die maschinc der gesellschaft nützen oder sie zer-

stören wird."** Und dann spricht er weiter von dem versuch.

1 Cf. II, Ch. V.

2 Dieselben ansicUten finden sieb in den reden Disraelis (v. 27. II.

18:52 und vom 16. /12. 1S34), ferner in der Vindic. of tlie English Consti-

tution, wo die theorie von dem alten nationalen Torytum und den iiüsen

Whigs weitläufig auseinandergesetzt ist.

2 S. später bei der besprechung von Tancred Disraeli's Ansichten

über die sog. „Judenfrage".

* Con. IV, Ch. XIII. A political institution is a machino; the niotive

power is the national character. With that it rests whether the machine

will benefit Society or destroy it.
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der g-einaclit wordcu ist, die f2:esellscliaft auf nationaler griind-

lage wieder anfziihauen, von der bescliränktlieit der niensch-

lielien Vernunft und seliliesst mit den bezeichneten Worten:

,,der mensch ist nur wahrhaft gross, wenn er aus leidenschaft

handelt, nur unwiderstehlich, wenn er an die einbildungskraft

appelliert. Selbst Mormon zählt mehr anhänger als Bentham."'

Und weiter: .,der mensch ist geschaffen, um anzubeten und zu

gehorchen. Wenn man ihm nicht befehlen will, wenn man
ihm nichts zu verehren giebt, so wird er sich seine eigenen

gottheiten bilden und in seinen leidenschaften einen flihrer

linden.'' - Die folgerungen aus diesen grundsätzeu sind ein-

leuchtend. Der Parlamentarismus hat sieh überlebt, die presse

ist als Vertreter der öffentlichen meinung an seine stelle ge-

treten, der monarch aber, der über die klasseninteressen er-

haben ist, ist der Vertreter dieser meinung, wenn sie handelt,

,.In einem aufgeklärten Zeitalter wird der monarch auf seinem

throne, der als solcher über den Vorurteilen und den verderbten

klasseninteressen der unterthanen erhaben ist, wieder göttlich."''

Ein freies königtum an der spitze eines bis in das kleinste

geregelten Systems der Verwaltung, eine mächtige vom Staate

getrennte kirche, ein freier bauernstand mit allen alten sitten

und gebrauchen , die Wiederherstellung der alten kirchspiel-

verfassuug, in der gutsherr und priester die führende rolle

spielen, ein gebildetes volk, vertreten durch eine freie, intelli-

gente presse — das ist Disraeli's ideal eines Staates. *

Dieses ideal kann aber nur durchgeführt werden durch

den einfluss mächtiger persönlichkeiten. „Das Zeitalter glaubt

1 ds. Man is only truly great when hc acts from the passions; ncver

irresistiblc bat when he appeals to the Imagination. Even Monuon counts

more votaries than Bentham.
^ IV, Cliap. XIII. Man is luade to adore and to obey: biit if you

will not command hiiu; if you give him nothing to worahip; he will

fa.shion his uwn divinitities and find a chiel'tain in his own passions. Cf.

auch Disraeli's reden (24.;il. 1S61 rede zu Oxford). Carlyle äussert die-

selben ansichten in Fast and Present IV, Ch. 1.

=* V, Ch. VIII. Jn an enlightened age the Monarch on his throne,

free froui the vulgär prejiidices and the corrupt interests of the subject,

becoojes again diviiie." Cf. VII, Ch. IL

Ferner Carlyle Fast & Fresent III, Ch. XIII. Latter day Pamphlets,

Nr. VI Parliaments.

' Cf. Con. VII, Ch. IL
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eicht an grosse männer, weil es keine hat"' und doch

waren sie nie nötiger. „Vom throne bis zur hütte rufen alle

nach einem führer."^

Und zwar ist es die Jugend, auf die wir hoffen müssen.

Im allgemeinen zwar bedeutet Jugend fehlgriffe, manuheit

kämpf und das alter entsagen, ^ aber das gilt nicht für den

genius, den schöpferischen geist. Alle grosse feldherrn, Staats-

männer und reformatoren waren jung zur zeit ihrer höchsten

Wirksamkeit, Man denke an Alexander, Don Juan d'Austria,

Gaston de Foix , Napoleon I. , Gustav "Adolf, den herzog von

Weimar, Banner, Cortez, ferner an Innocenz III., Luther, Loyola,

Wesley, Pascal u. s. f.
^

Hieran schliesst sich der aufruf au das junge England,

au das heroische zu glauben, denn der glaube an das heroische

macht beiden. 5

So ist die tendenz des romans ein aufgeklärter, toleranter

absolutismus , der in allen färben einer glänzenden phantasie

schillert, und dessen grundlage der Individualismus und der

heroenkultus ist.^

§ 3. Aesthetischer wert des romans. Wir haben

nun den roman noch von dem ästhetischen Standpunkte zu

betrachten.

Da fällt uns zunächst der mangel einer genügenden hand-
lung auf." Wie ein schmaler bach schlängelt sie sich

durch ein dichtes gestrüpp vcm historischen betrachtungen,

^ III, Ch. I. The Age does not believe in great men , because it

doet not possess any.

- ds. From the throne to the hovel all call for a guide.

ä ds. For life in general tliere is but one degree. Youth is abluuder;

Manhood a struggle; cid Age a regret .... genius, when young is divine.

* Cf. ds. ... Vergl. auch Disraeli's rede zu Manchester vom 23. 10.

1844 ,The Youth of a nation are the Masters ot Posterity. Kebbel II, p. 69.

^ III, Ch. I. Nurture your uiind with great thoughts. To believe

in the heroic makes heroes.

^ lieber Carlyle's Verhältnis zu Disraeli s. später.

' ' Die Kevue des deux luondes. 1S44 1./8.: Coningsby est un rouian

defectueux, presque sans action, envahi par des digressions complete-

ment etrangeres an ddveloppement de l'iutrigue ....

Cf. Froude, p. 109. As a tale, Coningsby is nothing; but it is put

together with extreme skill to give opportunities for typical sketches of

character, and for the expression of opinious on social and political

subjects.
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politiselieu abliandliingeu, sehildeviingen aus der vornehmen

weit und laugathmigeii Charakteristiken, oft ganz von ihnen

verdeckt. Ein missverstäuduis zwischen den heiden liebluihern

muss dreimal herhalten, um der handluug neues interesse zu

geben, bis sich schliesslich alles in wohlgefiilleu auflöst.

Um so feiner und treftender ist aber die cliarakteristik.

Die Charaktere zeugen für die feine beobachtung und um-

fassende menschenkenutnis des dichters und sind von packen-

der lebenswahrheit.

Da ist zunächst der Marquis vonMonmouth, der typus

eines egoistischen, epikuräischeu aristokraten. Obgleich ein

echter grand seigneur von würdevollen formen und einer ge-

wissen weltmännischen gutmütigkeit , ist er hart und grausam

gegen jeden, der seinen Vorurteilen entgegentritt oder ihn im

ruhigen genusse des lebens stört. Er hasst scenen und gefUhle

wie den tod und betrachtet die menschen als Werkzeuge, die

man braucht und verachtet. Politisch kennt er kein anderes

ziel, als die herzogskrone zu erhalten; grundsätze hat er nicht

und versteht er nicht.

Das faktotum des lords ist der sehr ehrenwerte herr

Rigby. Er ist zu allen diensten zu gebrauchen, sei es, dass

er für einen wahlfleckeu seines göuiicrs kandidieren oder dass

er eine Scheidung vermitteln soll , ohne dass die nerven des

edlen lords durch eine scene aufgeregt werden. Er ist der

typus des ])olitischen strebers, geschmeidig, fleissig, nicht ohne

talcnt, aber aller grossen ideen baar und mit einer grenzen-

losen eitelkeit und einem unerschütterlichen selbstbewusstsein

begabt.

ßei seinen ])olitischenbroschUreii und „schneidigen artikelu""^

hilft ihm ein talentvoller, aber charakterloser und herunterge-

kommener Journalist, Lucian Gay,'' der sich zum ])ossenreisser

der aristokratie erniedrigt und desse scharfe feder jedem zu

geböte steht, der zahlen kann.

' „All tliis is viistly fine", siiid Lord Monuiotitli; „but I see iio nieans

by whicli I can obtain iny ol)ject bnt. by siii)|)ortinf? Peel. After all, wbat

is tjie end of all parties and all i)i)!iticsV To j^ain yoiir object. I \vai)t

to turn oiir Coronet into a Diical one VlII, Ch. III.

'^ „slashint? articles" ist der ausdriick. 1, (Jh. V a. a. o.

•' Das original soll nach allgemeiner annähme der bekannte Schrift-

steller Theodor Hook sein.
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Zwei andere typen ])olitischer gesinnungslosigkeit und

ideenlosen Strebertums sind Tadpole und Taper, wie Rosen-

kranz und Güldenstern nur zu zweien denkbar. Ihr politischer

glaube besteht darin, dass das land nur gerettet werden kann,

wenn sie 1200 pfund jährlich in vierteljähriger Zahlung er-

halten. „1200 pfund jährlich erhalten ist regierung, den ver-

such machen, 1200 pfund jährlich zu erhalten ist Opposition,

den wünsch hegen, 1200 pfund jährlich zu erhalten ist ehrgeiz/'^

Jeder hat übrigens seine Spezialität. Taper sieht das heil der

Tory-partei in der richtigen aufstellung der Wahllisten (registra-

tion), Tadpole glaubt an die Wirksamkeit einer guten Wahl-

parole, womöglich einer religiösen, denn die bedeutet nichts

und verpflichtet zu nichts. ^

Diesen Vertretern der politischen routine und des feilen

interessenspieles stellt Disraeli in dem fabrikanten Millbank

einen mann aus dem arbeitsamen und energischen mittelstand

gegenüber, während Coningsby und seine freunde „die neue

generation" des adels repräsentieren. Die Charaktere dieser

Jünglinge sind etwas unbestimmt gehalten. Sie sind alle er-

füllt von hohen idealen und wiegen sich in träumen einer

neuen glänzenden epoche, in der glaube, priuzipientreue und

uneigennützigkeit ihr Vaterland beglücken sollen. Henry Sidney

will England retten durch Wiederherstellung des alten bauern-

standes und Wiederbelebung der volksspiele, Eustace Lyle stellt

dem neuen armengesetze ^ die alte gutsherrliche wohlthätigkeit

entgegen, Coningsby endlich, der held des romans, bewundert

und geliebt von allen, die hoflnung Jungenglands, wird uns

geschildert als ein jüngling von hervorragender begabung und

heroischem Charakter, aber den beweis dafür bleibt uns die

erzählung schuldig; sie verweist uns auf die zukunft.

Die lieblingsgestalt des dichters aber, sein eigenes ideali-

siertes abbild ist der jüdische bauquier Sidonia. Sidouia ist

^ ,To receive üf 1200 is government; to try to rcceive £ 1200 is

Opposition; to wish to receive £ 1200 per annuni is auibitiou" V, Cli. I.

2 „I am all for a religious cry" said Taper". It lueans notliiriK imd

. . does not interfere with business when we are in. II, Ch. II.

^ Gemeint ist das von den Whigs im j. 1834 durchgeführte armen-

gesetz, welches zwar viele härten hatte , aber doch im ganzen wolilthätig

wirkte. Cf. Pauli I, 27S tf. Vergleiche auch Ch. Kingsley's roman „Yeast,

a problem", der sieh ebenfalls damit beschäftigt.
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für Coningsby, was Disraeli für Lord John Manners, George

Sniytlie und die anderen Jung-England-scbwärmer war, ein

])olitisclier meutor. Er stammt, wie Disraeli, aus einer spanisch-

jiUlise'iieu familie, hat, ebenfalls wie dieser, grosse reisen ge-

macht, unterscheidet sieh aber von ihm dadurch, dass er noch

Jude und deshall) ohne politische rechte ist, einen ungeheuren

reiclitum besitzt und alle sprachen, lebende wie tote beherrscht.'

Er hat alles gesehen und alle Wissenschaften durchforscht,

kennt alle höfe Europas und alle geheimnisse der politik.

..Uie geheime geschichte der weit war sein Zeitvertreib."- Er

i-^t der gönner jedes talentes und interessiert sieh für alle

äusserungen der iutelligenz, doch ist er ein mann ohne afifekte,

wohl grosser handliingen fähig, aber ohne Sympathie für das

Individuum. 3 Er greift nicht in die handlung ein, aber seine

gespräche tragen durch ihre Wirkung auf Coningsby und ihr

einheitlich-grosses j;epräge den Charakter der handlung.

Dies sind die wichtigsten Charaktere des romans, denn

die frauengestalten bieten kein tieferes Interesse — immerhin

eine recht stattliche anzahl eigenartiger und interessanter figuren.

Einen grossen teil des romans füllen ausserdem die sitten-

schilderungen aus. Es sind scenen ans demieben der vor-

nehmen weit, rauschende festlichkeiten, balle, aufführungen,

Wettrennen , eine reise nach Paris und eine Schilderung des

lebens auf der schule zu Eton. Disraeli offenbart hier eine

eingehende kenntnis des fashionableu treibens und eine grosse

kunst der darstelluug.

Der Stil des romans ist geistreich, witzig und glänzend,

wenn auch manchmal etwas frivol. ' Er bewegt sich meistens

in antithesen. Das pathos gelingt Disraeli nicht recht. Die

liebesscenen haben daher etwas unwahres, gekünsteltes.

Coningsby ist kein in sich vollendetes, einheitliches kunst-

werk. Das buch ist zum teil politisches pumphlet, zum teil

eine sociale satire und nur zum geringsten teile ein roman.

Dennoch ist est auch von künstlerischem Standpunkte aus be-

' Disraeli war bekanntlich chrlst, starb arm und konnte kaum Fran-

zösisch, sodass Bisuiarck den Berliner congress in englischer Sprache

erüffucte.

^ „The secret history of tlie world was his pastiiue" IV, Ch. X.

^ B. III, Ch. X. Woman was to liiin a toy, man a machine.

* Cf. die kulinarischen erürterungen z. b. VI, Ch. II a. a. o.
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deutend durch die feine Charakteristik und lebendige sitteu-

schilderung. Disraeli hat hier den ton getroffen, wie er seinem

mehr scharfen, als ruhig objektiven geiste entspricht.

Capitel m.
Sybil oder die beiden nationen.

Ein jähr nach Coningsby erschien der roman „Sybil oder

die beiden nationen". Gewidmet hat ihn Disraeli seiner frau.'

Sein Inhalt ist folgender.

§ 1. Inhalt des romans. Im jähre 1837 besteigt Vic-

toria den englischen thron. Bei den parlamentswahlen wird

Egremont, der jüngere söhn einer alten adelsfamilie, auf dem
gewöhnlichen wege, d. h. durch bestechung und intriguen zum
parlamentsmitgliede gewählt. Er begiebt sich auf das gut

seines bruders Lord Marney und bemerkt dort zu seinem er-

staunen unter den landarbeitern eine grosse Unzufriedenheit.

Sie stecken die heuschober an und weigern sich, das feuer zu

löschen. Woher mag das kommen? Wie er hierüber nach-

sinnt, trifft er in den ruinen der alten abtei von Marney zwei

fremde. Der eine, Walter Gerard, ist aufseher in einer fabrik,

der andere ein Journalist von kommunistischen grundsätzen.

Sie loben die alten zeiten, wo die abtei noch stand und den

hungrigen nahrung, den obdachlosen schütz gewährte. Bei

ihnen befindet sich ein junges mädchen, die tochter Gerards,

Sybil, deren ergreifender gesang und herrliche erscheinung auf

den jungen aristokraten einen tiefen eindruck machen. Walter

Gerard und seine tochter sind katholiken von altem geschlecht,

aber ihre ansprüche auf ein grosses gut sind verschollen.

Egremont fühlt sich seltsam angezogen von der familie und,

da er sich mit seinem geizigen bruder überwerfen hat, ver-

bringt er unter angenommenem namen mehrere monate in der

nähe derselben. Er lernt durch sie die gedrückte läge des

Volkes kennen und ertüUt sein herz mit grossen, philanthro-

pischen gedanken, mit denen sich die liebe zu Sybil mischt.

Aber er hat an dem Journalisten Morley einen nebenbuhler,

der von eifersucht getrieben sogar einmal einen nächtlichen

* May-day 45. „Sybil" was finished yesterday: I thought it never

would be; the printers were on my beels and bave been for tbe last

montb, but I don't think it can be published tili the middle of the month.

Anglia. N. F. V. 23
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Überfall auf ihn macht. Doch Eg-rcuiont muss nach London,

wo wir ihn zwei jähre s])Uter als Parlamentsmitglied wieder-

finden. Die Unzufriedenheit der arheitcr hat inzwischen in der

bewegung des „Chartismus'" einen ausdruck gefunden. ' An
ihrer spitze stehen Gerard und Morley. Sie besuchen im auf-

trage des in London tagenden arbeiterparlamentes die einzelnen

Parlamentmitglieder, um Stimmung für die grosse petition zu

machen, die sie an das parlament richten wollen. Im allge-

meinen finden sie wenig entgegenkommen. Am freundlichsten

empfängt sie Egreraont, in welchem sie zu ihrem erstaunen

ihren alten freund wieder erkennen. Egremont hat die lehren

nicht vergessen, die er seinem verkehre im hause Gerards

verdankt. Er gilt bei seinen standesgenossen als ein mann von

keiner partei, der sonderbare ideen über die rechte des Volkes

u. dergl. hat. Aber auch seine liebe zu Sybil ist noch unver-

mindert. Bei einer zufälligen begegnung mit ihr will er sich

wegen der versucbten mystifikatiou rechtfertigen, aber sie weist

ihn zurück. Zwischen der tochter des Volkes und dem spröss-

ling der normannischen eroberer, zwischen der unterdrückten

und dem nachkommen der Unterdrücker ist eine unüberbrück-

bare kluft.

Wieder sind mehrere monate vergangen. Die chartisten-

petition ist in unwürdiger weise vom parlamentc zurückgewiesen

worden. In folge dessen hat in dem nationalkouvent die re-

volutionäre partei die oberhand gewonnen. Sybil ist in ihrem

vertrauen zum volke arg erschüttert worden ; sie sieht mit

schrecken, wie die herrschsucht der einzelnen und die leiden-

schaften den konvent zerreissen, sie bangt für ihren vater, der

vielleicht in die revolutionären plane verwickelt ist. Nieder-

geschlagen liest sie eines morgens in St. James Park die Ver-

handlungen über die grosse petition. „Und doch ! eine stimme

war da, die in jenem stolzen parlament es gewagt hatte, ohne

rücksicht auf ])arteiredensarten unsterbliche Wahrheiten zu ver-

künden, einen adligen gab es, der, ohne ein demagoge zu sein,

die Sache des Volkes aufrecht erhalten und es als seine Über-

zeugung ausgesprochen hatte, dass die rechte der arbeit ebenso

heilig wie die des eigentums seien und, dass, wenn schon eine

Ungleichheit geduldet werden sollte, die interessen des leben-

* Cf. vorher Cap. I.
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digen Vermögens vorzuziehen seien." • Dieser adlige ist Egre-

mont und, wie sie aufschaut, steht er vor ihr. Auch er hat

von den revolutionären planen der Chartisten gehört und be-

schwört Sybil, mit ihrem vater London zu verlassen, da ihnen

gefahr drohe. Aber Gerard verachtet ihre Warnungen und

geht doch zu einer geheimen Versammlung. Auch Morley

weiss um die gefahr der chartistenfiihrer; er kann sie retten,

aber er verlangt zuvor die band der Sybil. Sie weist den

unwürdigen antrag mit abscheu zurück und sucht selbst ihren

vater auf. Kaum hat sie ihm und seinen genossen zugerufen

„flieht!", da erscheint auch schon die polizei und nimmt sie

und ihren vater gefangen. Durch Vermittlung Egreraonts wird

sie selbst bald befreit, während Gerard mit lV2Jähriger ge-

fangenschaft seine plane büssen muss.

Wir tiberspringen wieder einige jähre und befinden uns

im August 1842. Von neuem gährt es in den industriebezirken.

Die löhne sind schlecht und das volk ist unzufrieden. Es

bedarf nur eines anstosses, um den funken der Unzufriedenheit

zur flamme des aufruhrs zu entfachen. Dieser anstoss kommt
von Wodgate, einer stadt der Schmiedearbeit, in der barbarische

rohheit und Unwissenheit unumschränkt herrschen. Ein char-

tistenführer überredet die bevölkerung, dass die volkscharte

ihnen arbeit und bessere löhne bringen würde, und unter der

fuhrung eines alten schmiedemeisters, den sie „bischof'' nennen,

machen sie sich auf, plündernd, raubend und sengend, die

mühlen, bergwerke und Spinnereien schliessend und den allge-

meinen feiertag proklamierend. Die bergleute und arbciter der

fabrikstadt Mowbray schliessen sich ihnen an, und ihre Zer-

störungswut richtet sich zunächst gegen das schloss Mowbray.

Eine wüste zerstörungsscene und ein wilder kamjjf folgen. In

demselben fällt sowohl Gerard, der dem schlösse zu hilfe eilen

wollte, als der böse bruder Egremont's Lord Marney. Auch

' V, Ch. 1. Yes! tliere was one voicc that had soiimled in tliat proiul

Parliainent, that free from tlie slang of factioii, had dared to express

irainortal triiths: tlie voice of a noble, withoiit being a deinagogue, had

upheld the populär cause; had pronounced his coiiviction that the rights

of labour wijre as sacred as those of property ; that if a difference were to be

established, the interests of the living wealth ought to be preferred

Disraeli identifiziert sich hier mit seinem beiden. Er selbst hielt jene

rede am 12., 7. 1S39. s, vorher.

23*
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^[orlev wird iretötet, nacluleni er vorher eine kiste in siolier-

heit gebracht hat, iu der sieh die beweise tur das recht Gcrards

auf das schloss Mowbray befinden.

Der rest ist, wie immer iu Disraeli's romauen, freude.

Egremont wird Lord Maruey und heiratet Sybil, die jetzt gräfin

von Mowbray und eine der reichsten erbinnen in Enghind ist.

Wie in dem vorigen ronian durch die heirat Coningsby's und

Edith Millbauk's symbolisch die Vereinigung von aristokratie

und iudustrie angedeutet wird, so hier durch die Verbindung

zwischen Charles Egremont und Sybil Gerard der friede zwi-

schen Volk und adel.

§ 2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Sybil er-

schien im jähre 1845. Disraeli hatte für den roman eingehende

Studien gemacht. Sein freund, der radikale abgeordnete Thomas
üuncoml)c, hatte ihm die ganze korrespondenz Feargus O'Con-

nor's verschafft, der redakteur des „Northern Star" und ein

führer der Chartisten war; er selbst hatte an ort und stelle

die zustände studiert. • Der roman erregte weniger aufsehen

als Coningsby. Manche blätter, wie die Literary Gazette

nahmen anstoss an der sehr arbeiterfreundlichen tendenz. ^ Die

Revue des deux mondes brachte wieder eine lauge und gründ-

liche besprechung. ^ Auf jeden fall hat der roman aber später

immer zu den beliebtesten werken Disraelis gezählt.

§3. Tendenz des roman s. Der roman umftisst die

zeit von 1837—42 und schildert die läge Englands während

der Chartistenbewegung. Disraeli selbst war während dieser

jähre mehr als einmal im parlamente an der seite weniger

* Vorrede zu der ausgäbe von 187Ü: At that time tlie Cliartist agi-

tation was still fresh in the public meniory, and its repetition was far from

improbable. I had mentioned to my frieud the late Thomas Duncombe
who was my friend before I eutered the House of Commons souiething

of what I was conteuiplating, and he offered and obtained für my perusal

the whole of the eorrcspondence of Feargus O'Connur when couductor

of ,the Northern Star" with the Icaders and chief actors of the Chartist

movement. I had visited and observed with care all the localities intro-

duced, and as an accurante and never exaggerated picture of a remarkable

period in our domestic history and of a populär Organisation, which, in

its extent and completeness, has perhaps never been equalled, the pages

of ,Sybil" may, I venture to believe, be consulted with confidence.

2 17./5. 1845.

8 1./6 1845.
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radikaler für eine wohlwolleudere berlicksiehtigimg der klagen

des Volkes und eine mildere behaudlimg seiner fülirer einge-

treten.' Hier behandelter die soziale frage, wie in Coningsby

die politische.

England zerfällt in zwei nationen, die sich fremd sind an

gewohnheiten, gedanken und gefühlen, an erziehung, uahrung

lind gesetzen, die mit einander keinen verkehr und für einander

keine Sympathie haben — die reichen und die armen.- Woher
kommt das? Zwei ereiguisse haben diesen zustand herbeige-

führt, die kirchliche revolution unter Heinrich VIK., die die

kirche und in ihr die beschützerin der armen und unterdrückten

beraubte, um wenige zu bereichern und die sog. , glorreiche

revolution" von 1688, d. h. der sieg der venetianischen partei

über das königtum der Stuarts. ^ Eine habsüchtige Oligarchie

hat in folge dieser ereiguisse alle ämter und würden ohne

rücksicht auf fähigkeiten unter sich verteilt; der könig ist zu

einem venetianischen dogen erniedrigt worden, und das volk

ist arm und unwissend geblieben.

Lernen wir nun die beiden nationen etwas näher kennen.

Auf der einen seite steht eine künstliehe aristokratie, die ihren

Ursprung dem kirchenraub, dem wahlschacher und der erpressung

in Indien verdankt. Ihre ganze politik dreht sich nur darum,

wer grosssiegelbewahrer, schatzkanzler, bisehof, ritter des hosen-

bandordens n. s. w. werden soll. Nur zum schein heucheln die

beiden aristokratischen parteien einen unterschied , der fallen

gelassen wird, sobald die siegreiche partei in Downing- Street

einzieht. ^ Desto schlimmer steht es um die zweite nation, die

* Er sprach in diesem sinne am 12./7. 1S39, am 28./ 1. 1840 und am
U»./7. 1840. Cf. Hitcbman Vol. I, p. 159 ff.

2 Our Queen . . . reigus over two nations, between whom there is no

intercourse and no sympatby ; who are as ignorant of each other's habits,

tliouglits and feelings, as if tliey were dwellers in different zones, or in-

habitants of different planets; who are tormed by a different breeding, are

fed by a different food, are ordered by different manners, and are not

governed by the same laws — the Rieh and the Poor. II, Ch. VI.

3 I, Ch. III.

* The Chartists „had long ceased to distinguish between the two

parties who then and now contend for power, and they were right. Between

the noble lord who goes out and the right honoiirable gentleniau who

comes in, where is the distinctive principley A shadowy differcnce may

be simulated in Opposition, to serve as a cry and stimulate the hustings;

but the mask is not even woru in Downing-Street" IV, Ch. XV.
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armeu. Der laüdarbeiter ist schlecht bezahlt, elend imd un-

zufrieden. Der arbeiter ist der tyrannei der grossindiistriellen

und dem schändlichen truek-systeui, welches in voller blUte

steht, schutzlos anheimgegeben.

Die allgemeine Unzufriedenheit findet ihren ausdruck in

der Chartistenbewegung, Der dichter schildert den fortgang,

den höhepunkt und den kläglichen ausgang derselben. Der

erste versuch endigt mit der gefangennähme der flihrer, der

zweite des Jahres 1842 noch trauriger. Ein roher, unge-

waschener geselle durchzieht das land an der spitze einer

wUsten bände und endigt schliesslich , vom weine berauscht,

unter den trlimmeru eines Schlosses, das er zerstört hat. Die

wahren freunde des Volkes sehen sich gezwungen, gegen ihn

partei zu ergreifen. Welche karrikatur einer grossen Volks-

bewegung! In diesem fiasko der bewegung liegt die lehre,

die tendenz des romans. „Das volk", lässt der dichter seinen

beiden sagen, „ist nicht stark; das volk kann nicht stark

sein. Seine versuche, sich selbst recht zu verschaft'en, werden

nur in leid und verirrung enden." • Auf anderem wege muss

die Versöhnung der beiden nationen erreicht werden. „Die

neue generation. der aristokratie von England besteht nicht

aus tyrannen und Unterdrückern. Ihre Intelligenz und, besser

gesagt, ihr herz begreift die Verantwortlichkeit ihrer Stellung , .

.

Sie sind die natürlichen führer des volkes, ... sie sind die

einzigen.*' 2 Schon schwindet die klassenfeindschaft; die alten

ansichten .sterben ab, und ein neues jiolitisches leben entwickelt

sich, dieses wird dem oligarchischen prinzip feindlich sein.

„Doch wird es nicht ein gleichmachendes prinzip sein; nicht

ein solches, das den Vorrechten feindlich ist, sondern ein sol-

ches, das die ausdehnung derselben begünstigt. Es wird die

gleichheit herstellen, nicht indem es die wenigen erniedrigt,

sondern indem es die vielen erhöht."'^ Diese ziele können

' „The People are not strongi the People nevcr can be strong. Their
atteinpts at self-vindication will end only in their suffering and confiision"

IV, Ch. XV.
2 ds. The new generation of the aristocracy of England are not

tyrants, not oppressors .... Their intclligence, better than that, their

hearts are open to the responsibility of their position . . . They are the

natural leaders of the People, . . . they are the only ones.
' The futiire principle of Engli.sh politics will not be a levelling prin-

ciple; not a principle adverse to Privileges, biit favourable to their ex-

tension. It will seek tu ensure e(iuality, not by levelling the Few but by
elevating the Many. V, Ch. II.
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aber nur erreicht werden durch die euerg-ie und liiogabe der

heroischen jagend von England. „Die forderuugen der ziikimft

werden von leidenden niillionen vertreten; und der Jugend

einer nation ist die naehwelt anvertraut." '

Die tendenz des ronians ist eine sozialaristokratisehe.

Sie verwirft die herzlose manchester-weisbeit des Laisser aller

und fordert fUrsorg-e für das volk, aber nicht durch das volk.-

§ 4. Aesthetischer wert des romans. Sybil ist eben-

sowenig wie Coningsby ein geschlossenes kunstwerk. Zwar

enthält der roman handlung genug, aber dieselbe ist unzu-

sammenhängend, sprunghaft, zu sehr auf Spannung und Sen-

sation berechnet und oft durch abhandlungen und Schilderungen

aller art unterbrochen..

Desto meisterhafter ist die Charakteristik und die

Sitten Schilderung. Disraeli hat seinen stoff aus den höch-

sten und niedrigsten Sphären des lebens geschöpft, während

er für den mittelstand, das bürgerlich philisterhafte, eine souve-

räne Verachtung bezeigt.

Beginnen wir mit dem adel. Der typus eines hartherzigen

grundherrn ist der graf von Marney. Er ist nicht ohne

kenntnisse und geist. Helvetius ist sein lieblingsphiloi^oph,

und die kirche mit allen ihren bestrebungen ist ihm verhasst.^*

Er ist hart und geizig gegen seine arbeiter, die er nach und

nach alle von seinem gute vertrieben hat.' Er lässt die na-

tionalökonomischen theorien gelten, will sie aber nicht auf den

grundbesitz angewendet wissen.^ Lebendig steht er vor uns,

1 The (.'laims of thc Fiitiirc arc represeuted by suftcriug millioiis;

and the Youth of a uatiou arc tlie trustces ofPosterity. Schhiss von Sybil.

'^ Charles Kingsley behandelt dasselbe thema in seinem roman „Alton

Looke 'l'ailor and Poet. Au autobiography. London 1850". Die tendenz

ist ähnlich wie bei Disraeli. Nur tritt die religiöse seite in den Vorder-

grund. Das buch richtet sich besonders gegen das sog. Schwitzsystem

und die Manchester -theorien. Sein meister und z. t. auch der Disraeli's

ist Thomas Carlj^e. Cf. w. unten.

3 II, Ch. I. „No priestcraft at Marney" said this gentle proprietor

of abbey lands.

ds. Lord Marney wound up with a declaration of the meaus by

which the country might be saved, and which seemed priucipally to con-

sist of high prices and low church. a. a. o.

* II, Ch. XII.

5 II, Ch. 1.
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ein uuliebenswUidiger, habsüchtiger, harter und schlauer niauD,

umgeben von Schmarotzern.

In der industriestadt Mowbray nicht weit von Marney

residiert der graf von Mowbray. Es kann keine aristokra-

tischere familie geben, als die seinige. Der graf ist ein prin-

zipieller gegner der eisenbahnen, weil sie die gleichheit be-

tordern, ' die grätin beklagt immer ihr Schicksal, mit den leuten

aus der stadt verkehren zu müssen, die älteste tochter ist ein

blaustrumpf und korrespondiert mit Arago, die jUngere schwärmt

t\ir christliche architektur und die ersten kreuzfahrer. Und
doch ist dieser graf der söhn eines kellners, der in Indien

durch erpressuug reichtuin erworben und dann durch wahl-

schacher die höchsten stufen der aristokratie erstiegen hat.

Um diese familien gruppieren sich eine reihe anderer

aristokraten : die politischen damen , die die weit durch balle

und einladungen zu regieren glauben, die politischen intriguanten,

die uns schon aus Coningsby bekannt sind, die verlebte, ge-

langweilte Jugend, ein biederer baron, der glaubt, England

könne nur gerettet werden , wenn der alte stand der barone

in seinem mittelalterlichen glänze wiederhergestellt werde und

der geheimnisvolle advokat Hatton, der alle Stammbäume und

erbansprüche des adels kennt und schon mehr pairs gemacht

hat, als der Premierminister. Disraeli schmeichelt der aristo-

kratie nicht; er stellt sie vielmehr als selbstsüchtig, kleinlich

und verdorben dar.

Jung -England vertritt der held des romans Egremont,

dessen Charakter wie der aller Disraeli'schen beiden etwas

unbestimmt gehalten ist.

Auch die kirchliche seite der Jung-England-bewegung wird

kurz gestreift. Sie wird vertreten durch den pfarrer von Mowbray,

Aubray St. Lys, einen edelmann aus altnormannischem ge-

schlecht, der ein wohlthäter der armen ist und der kirchc

durch einfuhrung von ceremonien und formen ihren einfluss auf

das volk wiedergewinnen will.^

' „Efiuality is not cur luctier. If we nobles do not niake a stand

against the levelling spirit of the age, I am at a loss to know who will

fight the battle. You uiay depend upon it that these railways are very

dangerous things." II, Ch. XII.

'^ Cf. 11, Ch. XII, wo die griuidsiitze des Piiseyisuins dargelegt werden.

Vergl. Cap. I.
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Von den goklg-länzenden salons der aristokratie führt uns

der dichter zu den hütten der armut. Elend, jammervolles

elend herrseht in dem landstädchen Marney. Die nachkommen

der freisassen, die bei Agincourt siegten, sind nach und nach

von ihrem lande vertrieben worden und arbeiten jetzt als

tagelöhner für 7— 8 sh. wöchentlich, während sie im wiutcr

dem arbeitshaus anheimfallen. Auch die kirche kann ihnen

keinen trost gewähren, denn der geistliche ist selbst schlecht

bezahlt, und daher suchen sie in kleinen bethäusern, die sie

Sion, Bethseda oder Bethel nennen, religiösen trost. ^

Nicht besser steht es mit der arbeiterbevölkerung in der

Industriestadt Mowbray. Die maschineu haben einen teil der-

selben, die haudwerker, um ihr brod gebracht, so dass sie

kaum noch ihr leben zu fristen vermögen. ^

Für die erziehung unter den arbeitern ist gar nicht ge-

sorgt. Der dichter beschreibt das leben eines jungen arbeiters

ohne namen und gesetzliche eitern, der wie durch ein wunder

am leben bleibt. Man nennt ihn „Devilsdust" (teufelsdreck)

und er wird schliesslich einer der führer der arbeiter. „Kinder-

mord", sagt Disraeli bei dieser gelegenheit, „wird ebenso häufig

und ebenso gesetzlich in England getrieben, als an den ufern

des Ganges, ein umstand, welcher von der gesellschaft für die

Verbreitung des evangeliums in fremden ländern unbeachtet

geblieben zu sein scheint."^*

Am schlimmsten ist es in den bergwerken. „Nackt bis

zur hüfte, mit einer eisernen kette zwischen den beineu, in

leinwandhosen gekleidet, schleppt und zieht ein englisches

mädchen, 12, oft 16 stunden täglich kohlentonnen unterirdische,

abschüssige und schmutzige wege hinauf — umstände, die der

gesellschaft für die abschaffung der negersklaverei entgangen

zu sein scheinen."^ Und dabei werden sie noch durch das

1 Cf. II, Ch. III.

2 II, Ch. XIII.

^ II, Cb. X. Infanticide is pnictised as extensively and as legally in

England as it is on the banks of thc Ganges; a circiunstanco wliich ap-

parently has ni)t yet engaged the attention of tlic Society for the Pro-

pagation of the Gospel in Foreign Parts.

* III, Ch. I. Naked to the waist, an irou ehain fastened to a holt ot

leather riins betweeu their legs clad in canvas -tronsers, while on hauds
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seliäiulliche tnick-systeni und schurkische agenten um die hiilfte

ihres lohnes betrogen. Mit ergreifender realistik schildert

Disraeli eine solche löhnmig.

'

Weiter führt uns der dichter in die stadt Wodgate. Dort

wohnen nur Schlosser und schmiede, die vier tage in der woche
arbeiten und während der übrigen drei tage beständig betrunken

sind. Sie sind vollständig unwissend; die meisten können nicht

einmal schreiben und kennen ihren namen nicht. Ein harter

Schmiedemeister herrsclit über sie und traut die paare, indem

er salz auf einen rost streut, das vaterunser rückwärts liest

und ihren namen in ein buch schreibt. Eine frau rühmt sich,

dass sie eine christin sei und ihren mann gelehrt habe „an

unsern herrn und heiland Pontius Pilatus zu glauben, der ge-

kreuzigt ist für unsere Sünden, sowie an Moses, Goliath und

die anderen apostel." -

Doch ist nicht alles grau in grau gemalt. Neben den

bedrückern des Volkes giebt es auch wohlwollende fabrikanten.

Das muster eines solchen ist herr Tratford, ein katholik von

adliger herkunft. J^r sorgt für das geistige und materielle

wohl seiner arbeiter, gründet schulen und kirchen und findet

doch seine rechuung dabei. In seinem dienste steht der char-

tistenführer Walter Gerard, der Vorkämpfer des unterdrückten

Volkes. Seine tochtcr Sybil, die heldin der erzählung ist wie

alle Üisraeli'schen heldinnen ein ideal von Schönheit und tugend,

aber mehr die verkör])eruug einer abstrakten idee, als eine

lebensvo-lle gestalt.

Ganz verzeichnet ist die gestalt des kommunisten Morley.

Er ist der tendenz geopfert, die ihn in unvorteilhaftem gegen-

satzc zu dem aristokratischen volksfreunde Egremont zeigen

soll. Bei dem reinsten entimsiasmus für die sache des Volkes

begeht er die gcmeinslen Schurkenstreiche, macht aus eifcrsucht

einen meuchelmordsversuch auf Egremont und verrät, von

and feet an English f^irl, for twelve, soiuetiiucs for sixteen hours a-day,

hauls and hurrics tubs of coals np siitjtcrrauean roads, dark, precipitous

and plasliy; circuuistances that seem to have escaped the notice of the

Society for the Abolition of Negro Slavery.

' 111, Ch. III.

'' He believes now iu our Lord aud Savioiir Pontius Pilate who was

crucified to save our sins; and in Moses, Goliath and the rest of the

apüstles. 111, Ch. IV.
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dieser selben leidensebaft getrieben, seinen besten freund,

Walter Gerard. Er, der immer für friediiebe agitation gewirkt

bat. fällt in einem anfrubr.

Es ist ein lebensvolles, bewegtes bild der eugliscben

verbältnisse der 40er jabre, welebes der autor uns in Sybil

vorfübrt Die stärke des romans liegt in der satire. Faeit

indignatio versus. Mit scbarfer und sicherer band wird der

bocbmut und die selbstsucbt der böberen klassen gegeisselt,

mit warmer empfindung und einem glücklieben von aller fal-

schen Sentimentalität freien bumor werden die zustände des volkcs

geschildert. Nur, wo Disraeli ideale Charaktere zeichnen will

oder leidenschaften malt, ' wird die darstellung geschraubt

und unwahr.

Trotz mancher mängel ist Sybil ein geniales werk,

warm empfunden und kraftvoll durchgeführt. Gegenüber

Coningsby und noch mehr allen vorangegangenen romanen

Disraelis bezeichnet es einen bedeutenden fortsehritt.

Capitel IV.

Tancred oder der neue kreuzzug.

Im anfange des Jahres 1847 erschien der dritte teil der

^Jung-England-trilogie", der eigentümlichste, wenn auch nicht

der populärste roman Disraeli's : „Tancred or the uew Crusade."-

§ 1. Inhalt. Tancred, der einzige söhn des berzogs

von Montacute, wird grossjäbrig. Die liebevollen eitern haben

für seine Zukunft schon gesorgt. Er soll in das parlamcnt

eintreten und eine cousine beiraten. Aber der junge lord

weigert sich. Das politische leben ekelt ihn an. Er siebt

dort Unglaube und Prinzipienlosigkeit auf der einen seite, ma-

terialismus und zerstöruugssucht auf :1er andern.- Er will

reisen, aber nicht nach Paris und Rom, wie seine standesge-

nossen , sondern , wie vor 600 jaliren sein vorfabr nach dem

lande, wo gott sich offenbart hat, nach Palästina. Er gh\ubt,

dass dieses land geheiligt ist, und dass ihm besondere und

wunderbare eigenschaften innewohnen. Dort will er nieder-

1 Cf. die scene, in der Morley Sybil seiue liebe gesteht und seinen

freund verrät. V, Cb. IV.

•' T. II, Cb. I.
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kuieen uucllVa^cu: „Was is pliielit, und was ist g'laubeV Was
mnss ieli thun und was glauben?"'

Der herzog: ist betroffen und die hcrzog-in ausser sieh vor

SL'hnierz und angst. Man sucht rat bei dem hauslehrer, bei

einem befreundeten bisehof, aber sie können nicht helfen.

Schliesslich beschliesst man, die ausführung des planes mög-

lichst aufzuhalten. Es sind viele Vorbereitungen zu treffen,

und unterdessen soll Tancred in die gesellschaft eingeführt

werden, wo er seine grillen vielleicht bald vergessen wird.

Der plan scheint zu gelingen. Eine junge dame fesselt den

romantischen Schwärmer; er glaubt eine gefährtin gefunden zn

haben, die mit ihm am heiligen grabe knieen wird. Aber wie

ist er enttäuscht! Eines tages zeigt sie ihm ein neu erschie-

nenes werk, ,die Offenbarungen des chaos." ^

„Es erklärt alles", sagt sie; „alles ist entwicklung, wissen

sie. Das prineip geht immer fort. Erst war nichts, dann

etwas, dann, ich glaube, muscheln, dann fische; dann kamen

wir . . . Die nächste Veränderung wird wieder etwas höheres

sein, als wir, etwas mit flügeln. Ja, das ist es. Wir waren

fische und, ich daube, wir werden krähen werden."'* Tancred

wendet sich mit absehen weg und beschliesst sofort abzureisen.

' II, Ch. I. Our Castle has before this sent forth a De Montacute to

Palestine It is time to restore and renovate our comiminications

with the Most High. I, too, would kneel at tlic toinb; I, too, .... would

litt up uiy voice to Hcaven, and ask, Wliat is Duty, and what is Faith? —
Wliat ougbt I to Do, and wbat oiight I to Believe?

'^ Gemeint ist ein buch, welches Disraeli auch in seinen brieten er-

wähnt: „Vestiges of the Natural Uistory of Creation."

20./1. 45. „Vest. of the N. II. ofC." one small vohuue is convulsing

the World, anonyinons and from an unknown publisher.

'' II, Ch. IX. „It explains everything all is developuient.

The ijriiiciple is perpetually going on. First, there was uothing, then

there was something; then — I forget the next — I think there were

Shells, then fishes ; then we came And tlie next change there will

bc something very superior to us — something with wings. Ah! that's it:

we were fishes, and I believe we shall be crows ..." Eine Verspottung

der desceudeuztheorie. cf. Disraeli's rede zu Oxford am 25./!]. 1864:

What is the qiiestion now placed before society with a glib assurance the

niost astoiinding? The questiou is this: Is man an a])e or an angelV

My Lord, I am on the aide of the angels.

Im Punch vom 10./ 12. 18til ist Lüsr. in folge dessen als engel ab-

gebildet.

4
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Doch noch einmal tritt etwas zwischen ihn und seinen ent-

sehluss. Er findet eine gleichgestimmte weibliche seele, die

mit ihm von Jerusalem schwärmt uud über den geist des

mammons und Unglaubens klagt. Doch nach einiger zeit ent-

deckt er, dass auch dies nur eine maske ist. Sie ist eine

Spielerin und aktienspekulantin. Jetzt steht sein entschluss

fest, und mit enipfehlungsbriefeu und kreditiven von Sidonia '

ausgestattet reist er ab.

In Jerusalem finden wir ihn wieder. Kurz nach seiner

ankunft tritft er in einem garten zu Bethanien eine schöne

Jüdin, die ihn in bedeutsamer weise über die mission des

jüdischen Volkes belehrt und seine Vorurteile sehr erschüttert. -

Sie ist die tochter des reichen und edlen Besso, an den Tan-

ered vom Sidonia empfohlen war, und die pflegeschwester eines

fUrsten vom Libanon, des Emir Fakredin, dessen haus in den

Sturz Mehemed Ali's verwickelt worden 3, und der als eine

flüchtige waise von Besso aufgenommen und erzogen w^orden

war. Dieser emir, ein kluger uud ehrgeiziger, aber zu gleicher

zeit ränkevoller und charakterloser jüngliug, beschliesst so-

gleich, seinen bedrängten Vermögensverhältnissen dadurch auf-

zuhelfen, dass er den reichen Engländer überfällt, gefangen

nimmt und dann ein ungeheures lösegeld von ihm erpresst.

Der plan wird ausgeführt, und Tancred fällt in die bände des

Scheik's Amalek, des Schwiegervaters Bessos, der ihn nur gegen

2 millionen piaster lösegeld frei lassen will. Als gefangener

unternimmt Tancred die geplante pilgerfahrt auf den Sinai,

wo ihm ein engel erscheint uud ihn anfeuert, für die ideen

Arabiens und die Wiederherstellung der theokratie zu kämpfen. *

Die aufregung dieser reise hat Tancred iu ein heftiges

fieber geworfen. Eva, die tochter Bessos, rettet ihn durch

ihre kenntnis heilsamer kränter vom tode uud bewirkt dann

im verein mit Fakredin, der plötzlich eine lebhafte Zuneigung

^ Vergl. Coniugsby.

^ Cf. w. unten das nähere.

^ Mehemet Ali, der vizekönig von Aegypten wurde bekanntlich 1^40

gezwungen, Syrien zu räumen. Ein eujir aus dem hause Shehaab war in

seinen stürz verwickelt und wurde als gefangener nach Konstantiuopel

geführt.

* Cf. w. unten.
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zu dem «lehwäraieriscben jnugling gefasst hat, seine befreiung

ohne lösegeld.

Tauered begleitet Fakredin auf seine bürg zu Cenobia im

Lil)a'jon. von wo die beiden die eroberiing Asiens beginnen

wollen. Sie geben zunächst zu dem volke der Ansaveis, wel-

ches von einer königin beherrscht wird und noch die grie-

chischen götter verehrt. ' Die königin liebt 'J'ancred und bietet

ihm thron und band au; er aber weist beides zurück. Nach

vielen wechselfällen treffen sich Tancred und Eva endlich im

garten zu Bethanien wieder und verloben sich dort mit einander.

Von der eroberung Asiens und den weltbeglückenden planen

Tancreds hören wMr nichts mehr. Aber die Verlobung deutet

symbolisch die Vereinigung Englands mit dem Orient, arabi-

scher rasse und europäischer civilisation, die Versöhnung von

Christentum und Judentum an.

§ 2. Aufnahme und kritik. Der roman Tancred, wel-

chen Disraeli selbst von allen seinen werken am meisten

schätzte,- fand l)ei dem publikum und der kritik im allge-

meinen eine kühle aufnähme. Man wusste nicht recht, ob man
seine eigentümlichen theorieen ernst oder komisch nehmen

sollte. Dagegen lobte man den glänzenden stil, die prächtigen

beschreibungen orientalischen lebens und das individuelle ge-

])räge des buches.'^ In ähnlicher weise sprechen sich auch die

meisten späteren kritiker Disraelis aus.'*

' Dies ist eine urfindiin}^ des Verfassers. Die religion der Ansarier

ist eine uiischung von cbristeutum, luulianuuedanisujus und altsyrisehera

naturdienst.

2 Cf. Fronde, p. 163.

=* Die Edinb. Review vol. 80, p. 138 (1847) tadelt die tendenz, spricht

aber doch von ,its great literary inerit" und „its chanuing effects of style

and fine delineations".

Das Athcnaeum vom I'2.;3. 41 nennt es „an extravaganza", gestellt

aber, dass es ist „a brilliant book, aboiinding in entertainnieiit and adven-

ture, rieh ... in succiilent descriptions and lively touclies of cliaracter ....

it bears the stanip of individiiality, laeking wliich all others are but second-

hand ones.

Die Literary Gazette vom 10./3. und 27. /3. 47 verspottet die tendenz

des rouians.

* Cf. Froude, p. UlO „a ton»; which vvavered between mockery and

eaniastness."

Brandes, p. 25!) nennt es „ein schnurrig-pathetisches, ironisch-mysti-

sches buch."
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§ 3. Tendenz des romans. Tanered ist entschieden,

wenn auch nicht der vollendetste, so doch der interessanteste

und wichtigste roraan Disraeli's, denn er giebt uns ein voll-

ständiges geschichts- und religions-philosophisches System; er

enthält in der abgeschlossensten form die Weltanschauung des

dichters. Wenn Coniugsby die Stellung der parteien in Eng-

land und Sybil die soziale frage behandelt hatte, so beschäftigt

sich Tanered mit den grossen politisch -religiösen fragen, die

die menschheit bewegen.

Drei sätze, die schon in Coningsby angedeutet sind, stehen

an der spitze der Disraeli'schen Weltanschauung. „Alles ist

rasse", heisst der hauptsatz. ,. Es giebt keine andere
Wahrheit, denn auf sie laufen alle anderen hinaus."'

Es war rasse, die die uunachalunlichen gebilde des olympischeu

geistes schuf, den idealisierten wiederschein ihrer hohen Orga-

nisation. Dieselben kunstprinzipien, von einer anderen rasse

ausgeübt, bringen nicht dieselben resultate hervor.

-

Einen lortschritt im sinne der utilitarischen schule, d.h.

eine beständig fortlaufende entwicklung der menschlichen fähig-

keiten giebt es nicht.-' Italien ist gesunken, Westasieu besteht

nur noch aus gräbern und ruinen, China schreitet nicht fort,

Spanien und Deutschland haben verloren, selbst Frankreich

ist zurückgegangen. England blüht, aber wodurch? nicht in

folge der allgemeinen entwicklung der menschlichen fähigkeiten,

sondern durch die tüchtigkeit der sächsischen rasse*

Auch die formen der regierung und des glaubens sind von

geringem belang.^ Damaskus blüht auch heute, wie zur zeit

Abrahams. Es hat alle Verfassungen gehabt ausser der re-

präsentativen und jeden glauben ausser dem protestantisciien.

Und obgleich es so der einzigen regierungsform und religiou

beraubt war, die als die besten gelten, wird es doch heute

1 II, XV. ,A11 is race; tliere is no other trutli." ,.Beciuise it incliules

all others?" said Lord Henry. — „You have said it."

Cf. Coningsby IV, Ch. X. An unmixed race of a tirst-rate Organi-

zation are the aristocracy of Nature.

' VI, Ch. VIII. Cf. Contarini Fleming V, Cli. XIX.
3 II, Ch. XV.
* da.

6 Cf. Coningsby IV, Ch. XIII.
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iioeli mit recht von arabisclicii dichtem mit einer ])erle ver-

i;lichcu, die vou smaragden umgehen ist.

'

So ist die gesehichte nichts als ein emporkommen, blühen

und vergehen verschiedener menschenrassen. Hieraus folgt

nun der zweite satz Disraeli's. „Der individuelle Cha-

rakter", so lautet er, „ist die Verkörperung der rasse,

ihre Vollendung und ihr ideal."- Cäsar und Alexander

waren die erleuchtetsten Vertreter der mittelliindischeu rasse,

Moses, könig Salomou, Jesus Christus und Muhamed sind die

Zierden der semitischen oder, wie Disraeli sich ausdrückt, der

arabischen rasse.

„Jede rasse", so heisst der dritte satz, „vergeht, wenn
sie nicht in wüsten wohnt und ihr blut nie mischt."^

Nur in der wüste übt die zeit keinen einlluss. Amalek, der

scheikh der scheikhs, spricht von Moses, als ob er gestern aus

Aegypten geflohen sei und die tochter Jethro's geheiratet habe.

„Ich und meine väter", sagt er, „haben unsere herden ge-

tränkt in der wüste seit dem anfang der zeit. Wir haben die

Pharaonen gesehen und Nebukadnezar und Iskander (Alex-

ander) und die Kr>mer und den sultan der Franzosen (Napo-

leon) — sie unterwarfen alles ausser uns. Wo sind sie? Sie

sind sand ...."''

Aus diesen anschauungen ergiebt sich von selbst die frage

nach der höchsten rasse. Hierüber erhält Tancred von

einem engel auskunft, der ihm auf dem Sinai erscheint. Hören

wir ihn selbst. „Ich bin der engel von Arabien, der schutz-

geist des landes, das die weit regiert; denn macht ist weder

das Schwert noch der schild, die vergehen, sondern die ideen,

die göttlich sind Von diesem fleck gehen die Prin-

zipien aus, die das geschick der menschen leiten. Jene

' Taucred V, Cb. V.

^ II, eil. XIV. „Wliat is individiial diaructcr but tbe personification

of race, its perlection and cboice exemplarV"
•' ds. The dccay of a race is an iu»!vitable nccessity unlcss it livcs

in deserts and never mixes its blood. Cf. Con. IV, Ch. X a. a. o.

' I\', eil. IV. I and my fathers have watered our flocks in tbe

wilderness since time was, . . we have seen the Pbaraohs, and Nebucbad-

nezzar, and Iskander, and the Romans, and the Sultan of the French —
they conquered everything except us - and where are theyV They are

sand
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Christenheit,! die du verlassen hast, war ein wilder wald, als

die cedern des Libanon schon unzählige mensehenalter hin-

durch die paläste mächtiger könige gebaut hatten . . . Alles

war vorher bestimmt. Die Cäsaren hatten die weit erobert,

um die gesetze des Sinai auf den thron des kapitol zu setzen,

und ein galiläischer Araber trat hervor und zeichnete die

Stirn der rohen besieger der Cäsaren, mit dem bändigenden

Symbole der letzten entwickluug arabischer prinzipien." 2

Die höchste rasse ist also die arabische oder

semitische, denn sie ist die einzige, die gott seines Verkehrs

gewürdigt hat. -^ Ihr und zwar ihrem hebräischen zweige sind

Moses und Jesus entsprossen, ihr die propheten und apostel.

Die kirchen Asiens sind von einem geborenen Hebräer ge-

gründet worden, ebenso die kirche von Rom, die die Druiden,

Jupiter und Wodan besiegt hat.*

Was sind hiergegen die eroberungen eines Cäsar und

Alexander? Wo sind ihre unterthanen, wo ihre dynastieen?

Beide wurden vergöttert. Wer brennt ihnen jetzt noch Weih-

rauch? Ihre nachkommen beugen sich vor den altären des

hauses David. ^

Und, wie an der bevorzugten rasse, so haftet die gött-

liche Offenbarung an dem lande, an Asien, speziell au

Arabien und Syrien. ,,Die hen schaff über die weit niuss

1 Die traktarianer gebrauchten mit Vorliebe den ausdnick Christen-

heit tÜr Europa.

- IV, Ch. Vll. I am the angel of Arabia, the guardian spirit of that

land which governs the world; for power is neither the sword nor the

shield, for these pass away, but ideas, which are divine from this

spot issue the principles which regulate the human destiuy. That Christen-

dom which thou hast quitted .... was a savage forest, while the cedars

of Lebanon, for couutless ages, had built the pahices of mighty kings ....

All had beeu prepared. The Caesars had conquered the world to place

the Laws of Sinai ou the throne of the Capitol, and a Galiiean Arab ad-

vanced and traced on the front of the rüde conquerors of the Caesars

the subduiiig symbol ot the last developmeut of Arabian principles.

3 IV, Ch. IV.

* VI, Ch. IV. Daher stammt Disraeli's Vorliebe für die römische kirclie.

Cf. Sybil II, 12: The church ot Kome is to be respected as the ouly Ile-

braco-chrisliau church extant, all the other churches established by the

Hebrew apostles have disappeared, but Rome remains ......

5 VI, Ch. IV.

AngUa. N. F. V. 2.4
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göttlich sein, und der antviel) kann nur von Asien anstellen," i

beisst es au einer stelle. Die ganze gescbichte erscheint Dis-

raeli unter diesem gesichtspuukte als eine geschichte der

geistigen üi)erherrschaft Asiens und der arabischen prinzipien

über Europa. Die kreuzzlige haben diese geistige herrschaft

erneuert, das 18. Jahrhundert hat vergebens versucht, sie ab-

zuschütteln. -

Mit echt romantischer Verachtung blickt Disraeli auf die

errungenschaften europäischer ci\ilisation, die gerühmte herr-

schaft über die natur herab. Was würde sie uns bei einer

zweiten sündflnt helfen? fragt er etwas naiv, diese civilisation,

die, wie er mit echt englischer Unkenntnis fremder Verhältnisse

behauptet, doch nur einen kleinen teil Europas umfasst, näm-

lich Frankreich, England und den lauf des Rheins. ^

So ist denn Europa wieder in Verwirrung und elend, weil

es sich gegen die gruudsätze empört hat, denen es sein glück

verdankt. Zu ihnen muss es zurückkehren. Aus dem Innern

Asiens muss ein neuer Muhamed erstehen, der die türkische

herrschaft wegfegt, ein theokratisches reich mit voller gleich-

heit errichtet und von dort aus auf die modernen Staaten ein-

fluss ausübt. „Der schwache glaube Europas, der nur der

schatten eines Schattens ist, wird dann wieder so stark werden,

wie es menschen geziemt, die in ununterbrochener Verbindung

mit ihrem schöpfer stehen." ^

Die Weltanschauung Disraelis, wie sie in Tancred nieder-

gelegt ist, krankt an der einseitigen Überschätzung des reli-

giösen prinzips gegenüber den geistigen und materiellen er-

rungenschaften der menschheit, '-> sie ist voll von Widersprüchen

und in manchen punkten, so besonders mit bezug auf den

^ V, Ch. VIII. The government of this globo miist be divinc, and

tlie Impulse can ouly coiue from Asia. Cf. auch IV, Ch. III.

2 Cf. auch die schon erwähnte rede. „On diurch Policy" vom 25./11.

\HU zu Oxford. Kebble II, p. 590.

3 IV, Ch. IX; III, VII a.a.O.

* VI, Ch. IV. „The fainthearted faith of Europe, which is but the

.shadow of a shade , will beeome aß vigorous as befits men who are in

sustained communication with the Creator.

'"' Es ist unsinn, wenn Disraeli die kartoffelkrankheit als beweis für

die nichtigkeit der modernen cultur anführt. IV, Ch. IX.
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Vorzug der rassenreinheit sehr anfechtbar, ' aber sie entspringt

aus seiner innersten Überzeugung.

Es ist durchaus verkehrt, hier von einem ,.ausdruck un-

durchdringlicher ironie" ^ zu sprechen. Disraeli steht hier und

in allen seinen anderen Schriften und reden mit voller Über-

zeugung auf dem Standpunkt der Orthodoxie, des religiösen

prinzips, in bevs^usstem gegensatz zur Wissenschaft. Aller-

dings redet er nicht die spräche des gefühls ; ihm ist die

religion nicht herzenssache , sondern sache des kopfes; er

schätzt sie wegen ihres civilisatorischen einflusses. ^

Aus diesem geiste behandelt Disraeli in dem romane auch

die sog. ^ Judenfrage"'. Da wir aber bei der betrachtung von

Disraelis Stellung zum Judentum mehrere andere Schriften hin-

zuziehen müssen, so wollen wir dieselbe später getrennt be-

handeln. 4

§ 4. Aesthetischer wert des romans. Der roman

zerfällt in zwei nur durch die person des beiden zusammen-

gehaltene teile. Der erste teil spielt in London, und hier ent-

faltet Disraeli seine ganze kunst in der Schilderung der vor-

nehmen weit. Die darstelluug ist wie gewöhnlich geistreich und

witzig, aber etwas frivol. ^

Der zweite teil spielt im Orient, in Jerusalem, Damaskus,

Aleppo, auf dem Libanon, auf dem Sinai, in der wüste. Aben-

teuer, Pilgerfahrten, eine vision , scenen aus dem orientalischen

leben, festlichkeiteu, intriguen und kämpfe wechseln darin ab.

' Die Engländer selbst sind stolz darauf, dass sie zum unterschiede

von den Iren ein misclivolk sind. Disraeli lässt den beiden eines seiner

romane, Contarini Fleming, von einer italienischen mutter und einem säch-

sischen vater abstammen und rühmt dies als einen Vorzug. Auch Tancred

verlobt sich ja schliesslich mit einer Jüdin.

2 Brandes, p. 259 sagt etwas dunkel: „Es ist ein buch mit zwei ge-

siebtem, janusartig; das eine gesicht hat einen ausdruck undurchdring-

licher ironie, das andere den eines fast einfältigen mystizismus, und der

Widerspruch wird nicht durch diversus respectus aufgehoben, denn die

ironie schwebt immer gerade über dem mystizismus u. s. w."

^ Interessant ist noch, dass einer der i)ersouen des romans ähnliche

plane entwickelt, wie sie später als Premierminister von 1S74— hii Disraeli

ausgeführt hat. Er rät den Engländern , ihren schweri)unkt nach Asien

zu verlegen und von Indien aus Westasien zu unterjochen. Cf. IV, Oh. III.

S. Brandes, p. 275 ff.

* Cf. unter p. 177 ff.

^ Cf. die kulinarische Exposition 1, Ch. 1.

24*
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Den sebluss bildet der abeuteiierlielie besueb bei dem volke

der Ausareis, der wubl den zweek bat, die überlegeubeit des

semitiseben prinzips über den olvmpisebeu geist darzustellen.

Der beld des romaus erinnert sebr an den geistreieben

ritter von der i\laneba. Er betet, bat Visionen, kämpft, will

ein neuer Mubamed, Weltverbesserer und gründer eines grossen

tbeokratiseben reicbes werden und bcliaui)tet, „eine biuimlisebe

Sendung zu baben, von der kein irdisi*ber gedanke ibn je ab-

bringen soll.'' ' Sebliesslieb aber wirft er alles dies der scbönen

Eva zu flissen mit den Worten: „Du bist mir Arabien, der

engel Arabiens und meines lebens und geistes. Sprich mir

nicht vom aufgeben einer göttlicben sache; du bist meine

Sache und du bist höchst göttlich." ^

In dieser Vermischung der herzensangelegenheiten eines

jungen mannes, wenn er auch ein englischer lord ist, mit den

gewaltigsten fragen der menschheit liegt etwas abstossendes.

Man lässt es sieh gefallen, wenn, wie in Coningsby und Sybil,

es sich um die Versöhnung zweier bevölkerungsklassen des-

selben landes handelt, in diesem falle erscheint eine heirat

sogar als ein recht passender sebluss. Aber das Verhältnis

Europas zu Asien, moderner civilisation und semitischer rasse,

von Christentum und Judentum durch eine heirat zwischen

einem überspannten lord und einer reichen Jüdin zu veran-

schaulichen — das wirkt komisch.

Der roman krankt eben an dem missverhältnis zwischen

der umfassenden politisch -religiösen tendenz und der eigent-

lichen erzählung, zwischen der absiebt und der ausfiibrung.

Das rein menschliche Interesse tritt hinter der idee zurück, und

diese selbst erscheint oft nicht würdig dargestellt.

Unter den Charakteren des romans ist der des syrischen

emirs Fakredin am besten gezeichnet. Er ist der Mephisto

des polilitiscb-religiösen Faust-Tancred. Ohne viel kenntnisse,

aber von ausserordentlich scharfem geiste, mit einer glänzen-

den phantasie und einem unruhigen, leicht erregbaren gemüt

begabt, jedoch ohne grundsätze und feste kraft des willens, von

* VI, Ch. VIII. I „bave a lieavenly missiou to fiilfil froiu which no

earthly thought shall cver detract ine".

'^ VI, Ch. XII. „Wliy, tliou to nie art Arabia, the angel ofArabia and

ol my Ute and spirit . . . Talk not to me of liaving a divine cause: wh),

thou art my cause and tbou art oiost diviue."
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brennendem ehrg-eiz und immer voller schulden ' sehwankt er

stets zwischen grossen und kühnen Unternehmungen und klein-

lichen niederträchtigkeiten.

Von den übrigen Charakteren verdienen noch die beiden

englischen bedienten Tancreds. Freeraan und Truman, erwäh-

nung. In letzteren hat Disraeli mit glücklichem humor den

echt englischen hochmut und die insulare beschränktheit seiner

landsleute charakterisiert.

Einen ziemlich häufigen typus karrikiert der dichter end-

lich in den jüdischen fräulein Laurellas, die sich ihrer rasse

und religion schämen, 2 und deren höchstes bestreben es ist,

in der feinen gesellschaft zu verkehren, ohne dass man ihnen

ihre abkunft anmerkt.

Mit grosser meisterschaft ist der orientalische ton in der

spräche getroflPen. Die bilderreiche, oft geheimnisvolle aus-

drucksweise der Orientalen ist mit geschick wiedergegeben;

das ganze kolorit ist naturwahr und kräftig. Disraeli ist tiefer

in den geist des Orients eingedrungen, als vielleicht irgend

einer der roniautiker, die von dort her ihre stofte geholt haben.

Der roman bleibt ein interessantes und fesselndes buch,

interessant durch die ideen, die er enthält, die feine Charak-

teristik und das eingehende Verständnis orientalischen lebens.

Capitel V.

Disraeli und das Judentum.'*

Disraelis Stellung zum Judentum, d. h. zu der rasse, der

er selbst angehörte, bildet in gewisser weise die grundlage

seines ganzen denkens. Seine theorie, dass das wichtigste am
menschen die rasse ist, gilt auch von ihm selbst. Während

seines ganzen lebens fühlte sich Disraeli in erster linie als

1 Fakredin ist in seine schulden verliebt und preist sie als seine

besten freunde. V, Ch. III.

2 Disraeli erzählt dasselbe von seiner grossmutter mütterlitrherseits

in der einleitung zu seiner ausgäbe der Curiosities of Literature von Isaac

D'Israeli.

3 Cf. hierüber ausser Tancred B. III, Cb.IV; B. IV, Ch.IV; B. VI,

Ch. IV a. a. o. — Coningsby III, Ch. XV; Life of Lord George
Bentinck. Ch. XXIV; — Ewald I, p. 93 ff. — Ilitchuian I, p. 264 ff. —
John Mill, p. 227 ff. — G. Brandes, p. 2(34 ff. — Froude, p. lG9ff., femer

Disraeli's briefe an seine Schwester und seine reden.
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semit, als eiu sprössling- des volkes, welchem Moses, Salorao,

Jesus Christus und die apostel angehörteD. Im Orient hatte

ihn zuerst die idee von der ttherlegenheit der arabischen oder

semitischen rasse und der Wirksamkeit des semitischen prin-

zips mächtii;- ergritVeu. In Contarini Fleming verherrlicht er

die „höher begabten" nationcn des Ostens ^ und in üavid

Alroy feiert er einen heldeu, der für die jüdische messiasidee

kämpft, siegt, leidet und stirbt.

Disraeli war ein strenggläubiger anglikanischer Christ, aber

ihm war das Christentum nicht etwas vom Judentum verschie-

denes, sondern vielmehr die letzte entwicklung desselben,

durch welche das semitische prinzip die weit eroberte. „Chri-

stentum", sagt er, „ist Judentum für die menge, aber es ist

noch Judentum"- und ein anderes mal: „Das Christentum ist

vollendetes Judentum, oder es ist gar nichts." ^ Es ist kein

unterschied zwischen der moral des alten und neuen testa-

ments. Die lehre, gott zu lieben von ganzem herzen und ver-

mögen und seinen nächsten, wie sich selbst, steht in den

Schriften Moses und bildet zugleich das wesen der christlichen

moral. Das auftreten Jesu ist der wichtigste teil der jüdischen

geschiciite, und es ist nur aus der Verfolgung der Juden seitens

derer, die ihre eigene religion angenommen haben, zu erklären,

wenn sie dieselbe zum grossen teile nur halb glauben. Viel-

leicht wird mit dem aufhören der Verfolgung auch dieses anders

werden, denn es liegt doch nichts abstossendes für einen Juden

in der annähme, dass ein Jude die weit gerettet hat, dass das

blut Jakobs auserwähltes und besonderes blut ist, dass eine

Jüdin die königin des himmels ist und dass die blütc der

Jüdischen rasse zur rechten band gottes sitzt*

Und auch heute noch ist das semitische prinzip die Ur-

sache Jedes staatlichen gedeihens. Frankreich hat sich seit der

* Cf. vorher zweites buch, Cap. I, § 3.

^ Tancred VI, Ch. IV. Christianity is Judaism for the multitude, biit

still it is Judaism.
'> Sybil II, Ch. XIII. Christianity is coinpleted Judaism, or It is

notliing. Christianity is incomprehensible without Judaism, aa Judaism

is incumplete without Christianity.

Cf. auch eine rede vom Dezember 1 847 : „Where is your Christianity,

if you do not believe in their Judaism? " bei Ewald, p. 95.

" Ct. Life of Lord G. Bent., p. 358 ff.
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revolution der Kelten gegen das alte und neue testament ab-

wechselnd in einem zustande des Verfalls und der ersehütterung

befunden, und auch in den übrigen modernen stauten beobachten

wir, *dass ihr sinken im Verhältnis steht zu dem grade ihrer

empörung gegen den semitismus. i Besonders verdankt Eng-
land ihm seine blute. Wer ist der volkstümlichste dichter in

England? Nicht Wordsworth und nicht Byron, nicht die

witzigen Schöngeister aus der zeit der königin Anna, selbst

nicht Shakespeare mit den tausend seelen, sondern David, der

liebliche sänger Israels. Das schwert des herrn und Gideons

erfocht die gepriesenen freiheiten Englands, das gesetz vom
Sinai sichert dem arbeiter einen ruhetag unter sieben tagen und

schützt das leben und den besitz des englischen pairs. 2

Warum verfolgt man also die Juden V fragt Disraeli weiter

und wendet sich damit gegen die religiösen Vorurteile, die er

vom boden des dogmas aus zu widerlegen unternimmt.'^ Ihre

jetzige läge und Zerstreuung, das ist die gewöhnliche antwort,

ist eine sti-afe und ein wunder zugleich, selbstauferlegt mit

den Worten: „Über uns und unsere kinder komme sein blut.''

Was zunächst die Zerstreuung angeht, so ist es historisch

nicht wahr, dass diese eine strafe für die kreuziguug Christi

war. Die Juden lebten schon vorher in Asien und am mittel-

meere zerstreut, und der grund dieser thatsache war einfach

ihre Vertreibung. Wie hätten aber die Juden, die in Alexandria,

Rom oder Damaskus lebten, für das büssen sollen, was ohne

ihr wissen in Jerusalem geschah? Sogar die wenigen Juden,

die in Palästina wohnten, verwarfen nicht alle den heiland.

Ohne sie wäre die Verbreitung des cvangeliums gar nicht

möglich gewesen. Seine ersten prediger waren Juden, ebenso

seine ersten ge^^chichtsschreiber; ein Jude aus Tarsus gründete

die sieben kirchen Asiens, ein Jude aus Galiläa die kirehc

in Rom.

Ferner aber ist es auch dogmatisch nicht begründet, die

läge der Juden als eine folge Jenes fluches darzustellen. Die

göttliche allniacht verzieh den henkern und dem unwissenden

pöbelhaufen. Wo ist es ausserdem ein rechtsgrundsatz, die

' ds., p. 365 ff. eine weitläufige auseinandersetzuug hierüber.

2 Tancred IV, Ch. IV.

3 ds., UI, IV und Life ot L. G. Bentinck, p. 347 ff. und 360 ff.
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scbuldigeu ihre strafe selbst bestimmen zu hissen oder gar

ihnen zu gestatten, ihre noeb nngeborenen nachkommen der

strafe zu überliefern V Aueb seheint der fluch nicht gar so

schlimm gewirkt zu haben. ..Was wird in Europa am meisten

geschätzt':"' fragt die schöne Jüdin Eva den lord Montacute.

„Geld" ist die antwort. ,.Und wer sind die reichsten leute in

Wien, Paris und London V" ' — Juden! Und endlich — stellten

die Juden nicht das opfer, wie die opferer? „Welche andere

rasse". ruft Eva aus. „hätte mit einer solchen aufgäbe betraut

werden können? ... Wenn ihr glaubtet, was ihr vorgebt, so

würdet ihr vor uns knieen. Ihr errichtet statuen dem beiden,

der ein land errettet. Wir haben das menschliche geschlecht

errettet, und ihr verfolgt uns — dafür." 2

Aber vielleicht, wirft Disraeli sich selbst ein, sind die

Juden so schlecht geworden, dass sie jetzt all den hass und

die Schmach verdienen, die auf sie gehäuft werden. In der

that stellen sie einen griisseren Prozentsatz von Wucherern,

klopffechtern und dergleichen bernfsarten, als alle anderen

rassen. Das ist aber eine natürliche folge ihrer Verfolgung,

grade wie etwa bei den griechen, die doch viel weniger er-

duldet haben. Trotzdem aber haben sich die Juden erbalten

und zwar durch ihre religion und ihre hohe Organisation. Ja,

sie haben sogar in der neuzeit verhältnismässig mehr zur civili-

sation beigetragen, als irgend ein anderes volk, und die leben-

dige jüdische Intelligenz übt auch jetzt noch einen grossen

einfluss auf die geschicke der menschheit aus. Disraeli's liste

von Staatsmännern, gelehrten, dichtem und componisten jüdi-

schen Ursprungs ist lang und manchmal unrichtig. So rechnet

er neben Meyerbeer und Mendelssohn auch Mozart unter die

componisten und den grafen von Arnim unter die Staatsmänner

jüdischer abkunft. ^

Aber die Verfolgung der Juden ist mehr als eine Unge-

rechtigkeit — sie ist politisch unklug. Es ist unmöglich

sie auszurotten, das hat die geschichte gezeigt. Doch ihr ein-

' Cf. III, Ch. IV.

^ ds. ,What other race could have been entrusted with such a con-

summation? Why, if you believed what you profess, you should

kneel to us! You raise statues to the hero who saves a country. We
have saved the human race, and you persecute us — for doing it."

3 Coningsby III, Ch. XV.
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fluss macht sich fühlbar. Sie sind gewissermassen das binde-

glied der heutig-en Gesellschaft mit den früheren Zeitaltern,

die Vertreter des semitischen priuzips, die bewahrer der tra-

dition und des religiösen Clements. Sie sind der lebendijre

beweis für die falschheit der lehre von der natürlichen gleich-

heit der menschen, einer lehre, die die grossen rassen und mit

ihnen alle kultur zu zerstören droht. Sie sind reich und des-

halb konservativ, und ihre teudenz ist auf religion, eigentum

und natürliche aristokratie gerichtet. Aber indem man sie ver-

folgt, treibt man sie dem zerstörenden prinzip in Europa in

die arme. Der Hebräer ist in England mit dem gleichmacher

und freidenker verbündet; er will lieber eine polifcik unter-

stützen, die sein leben und eigentum gefährden kann, als sich

einem System unterwerfen, das ihn zu erniedrigen sucht. Das

Volk gottes kämpft im verein mit atheisten, die geschicktesten

anhäufer des eigentums verbünden sich mit kommunisten, die

besondere und auserwählte rasse reicht dem abschaum und

den niedrigen kästen Europas die band, und alles das, weil sie

wünscht, die undankbare Christenheit zu vernichten, die ihr

sogar den namen verdankt, und deren tyrannei sie nicht länger

ertragen kann. ^

Es ist also ungerecht, undankbar und unpolitisch, die

Juden zu verfolgen, und hierauf, nicht auf die ideen der toleranz

und huraanität stützt Disraeli seine Verteidigung des Judentums.

Das sind ihm politische Sentimentalitäten, die man vermeiden

muss. •^ Ja , er nennt die religiöse freiheit ein zweideutiges

prinzip, dessen anwendung kaum mit der anerkennuug religiöser

Wahrheit durch den staat vereinbar ist und eine atheistische

anarchie herbeiführen würde. ^ Er stellt sich auf den Stand-

punkt der consequenten Orthodoxie und api)elliert an die alt-

testamentarische, biblische richtung des englischen gcistes. Die

Verteidigung aber ist mit geschick und in origineller weise

durchgeführt.

Disraelis praktisches verhalten steht im allgemeinen biermit

im einklang. Während langer Jahre sprach er im parlamcnte

* Cf. Life of Lord G. Bentinck, p. 357 IT. und Coningsby IV, Ch. XV.
- IV, Ch. XV in Coningsby. ,0h! as for illiberality I have nos ob-

jeetion to it, if it be an dement of power. Eschew political sentiuien-

talism" sagt Sidonia.

^ Life of Lord G. Bentinck, p. 'M>ö S.
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im g:eg'ensatz zu fast allen seiueu parteigeuosseD ' für die

eniauzipation der Juden und hatte endlieh als schatzkanzlev

im jähre 1858 die genagthuung, seinen wünsch erflillt zu sehen.

Capitel VI.

Carlyle und Disraeli.

Wie die erste periode der schriftstellerischen thätigkeit

Disraeli's vielfach unter den eiuflusse lord Byrons steht, so

bemerken wir in den Jung-England-romanen deutlich die ein-

wirkung Thomas Carlyle's.

Die beiden männer waren Zeitgenossen. Carlyle war je-

doch der ältere und veröffentlichte seine ersten Schriften, die

einen durchschlagenden erfolg hatten, zur zeit, als Disraeli ge-

rade in das parlament eintrat. Im jähre 1837 erschien Carlyle's

werk über die französische revolution.

Ein persönliches Verhältnis bestand zwischen ihnen niemals.

Carlyle hasste die Juden und betrachtete Disraeli als einen

politischen abeuteurer; er verachtete seine romane und sein

stutzerhaftes wesen.-

lu dem kämpfe zwischen Disraeli und Peel stand Carlyle

entschieden auf seite des letzteren, den er für den einzigen

grossen mann Englands erklärte, während er Disraeli mit

schiraplwörtern überhäufte. •' ISpäter griff er in einem pamphlet,

das den uamen „Shooting Niagara" führt, Disraeli heftig wegen

des reformgesetzes von 1867 an. Er nennt ihn darin einen

.verräterischen politiker", einen „spekulativen hebräischen Zau-

berer" u. 8. f.* Disraeli vergalt diese angriffe in wahrhaft

edler weise. Als er 1874 Premierminister wurde, war eine

seiner ersten handlangen, Carlyle im namen der königin den

höchsten englischen Verdienstorden, das grosskreuz des Bath-

ordens mit einer pension anzubieten. Carlyle wies aus dem

gefühle der Unabhängigkeit die ehre zurück, aber er war tief

' Auch der fiihrer der conservativen, Lord G. Bentinck, sprach für

die Juden, aber die partei folgte ihm nicht.

'ä Cf. Froude, p. 84.

3 Latter day Pamphlets. The New Downing Street (\bt^ April 1850).

Schluss: ,the Traitor Peel" can very well afford to let . . . parliamentary

Adventurers and lineal representatives of the Impenitent Thief, say all

their say about him . . .

* Cf. Froude, p. 1—3,
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gerührt von der art, wie sie ilira dargeboten war und empfand

eine art reue über die veräebtlicbe weise, in der er Disraeli

früher behandelt hatte. • Wenn aber Disraeli Carlyle so hoch

sehätzte, so lag der grund hierfür wohl hauptsächlich darin,

dass er tief empfand, wie\iel er ihm und seinen lehren ver-

dankte, dass er ihn wie einen vor- und mitkämpfer verehrte.

Im Jahre 1840 hatte Carlyle seine Vorlesungen „über

beiden und heldenverehruug" gehalten, die einen ungeheuren

erfolg hatten und gleich nachher gedruckt wurden. Im jähre

1843 erschien sein buch „Fast and Present". Dasselbe wandte

sich gegen die ,.traurige Wissenschaft" von dem Laisser aller

und wies gegenüber den herrschenden ansichteu von den Seg-

nungen der freien concurrenz, der ausbreitung der demokratie

und dem allgemeinen fortsehritt mit gewaltiger beredsamkeit

auf das elend der massen, die notwendigkeit. für dieselben zu

sorgen und die bedeutung einer wirklichen aristokratie hin.

In Coningsby und Sybil finden wir die ansichten Carlyle's

wieder. In dem ersteren ronian weist Disraeli zuerst in zu-

sammenhängender, systematischer weise auf die bedeutung der

grossen männer hin und betont, wie Carlyle, dass der mensch

vor allem ein wesen ist, welches gehorchen und regiert werden

muss. - Er zeigt dieselbe abneigung gegen den Parlamentaris-

mus und das allgemeine Stimmrecht und behauptet die not-

wendigkeit einer allerdings reformierten aristokratie.^

In Sybil behandelt Disraeli in ähnlichem sinne wie Carlyle

die soziale frage und hibt die alten englischen zustände gegen-

über der modernen sog. „freiheit".*

Kurz, in allen wesentlichen anschauuugen herrscht zwi-

schen den beiden Schriftstellern eine merkwürdige und nicht

zufällige Übereinstimmung. Auch die späteren Schriften Car-

lyle's, besonders die „Latter day Pamphlets", legen hierfür

' Froude Thomas Carlyle, A History of bis lifc in London 1S31

—

18S1. vol. II, p. 428—4;{4.

"^ Ct. Past and Present IV, Ch. I. Man .... is necessitatcd to obey
superiors. He is a social beeing in virtue of this nccessity . . . He
obeys those whom he esteems better than himself, wiser, braver

Cf. Coningsby IV, Ch, XIII.

2 Part and Present IV, Ch. XIII. Er nennt das Parlament verächt-

lich ,our National Palaver".

* Cf. ds. Liberty, I am fold, is a Divine thing. Liberty, wlien it

becomes the „Liberty to die by starvation" is not so divine! a. a. 0.
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zeuguis ab. lu eiuzeluen pimkten freilieh, wie in bezng auf

die korngesetze ' uud die Oxforder bewegung - standen sie aut

verst'liiedeneu standpiiukt(>u. Dennoch aber können wir Dis-

raeli in gewissem sinne als einen sehUler Carlyle's bezeichnen.

FÜNFTES BUCH.

Spätere schritten,

Capitel I.

L o t h a i r.

Jahre lang ruhte die schriftstellerische thätigkeit Disraeli's.

Abgesehen von einer vorrede zu der ausgäbe der werke seines

Vaters und einer biographie Lord George Bentinck's, seines

freundes und ])arlaineutarischen führers, ^ schrieb Disraeli mehr

als 20 jähre lang nichts. Grössere aufgaben hatten seiner ge-

wartet. Er war dreimal schatzkauzler und schliesslich Premier-

minister von England gewesen. Als er darauf im Jahre 1868

in die üi)position zurücktrat, wandte er sich wieder der schrift-

stellerei zu und veröft'entlichte den roman „Lothair", den er

dem herzog von Aumale widmete.

§ 1. Inhalt des romans. Lothair ist ein Waisenknabe

aus der höchsten englischen aristokratie und der erbe eines

ungeheuren Vermögens. Seine erste Jugend verläuft freudlos

auf dem gute seines Vormunds, eines schottischen lords. Dann
geht er nach Oxford und in den ferien macht er einen besuch

bei der familie seines freundes Bertram, des sohnes des herzogs

von Brentham. Das angenehme leben im kreise dieser liebens-

würdigen aristokratischen musterfamilie macht auf den etwas

ernsten Jüngling einen so tiefen eindruck, dass er die herzogin

um die band ihrer jüngsten toehter Corisande bittet. Alle

seine ansichten, meint er, sind fertig; er hasst das gesellschaft-

liche treiben, will die religiöse erziehung befördern und sich

der tilgung der armut widmen. Die herzogin weist ihn zart

» Part & Pres. III, Ch. VIII. We write no Chapter on the Corn-laws

;

the Corn-laws are too mad to bave a Cliapter

2 Cf. Fronde, p. '.)5. „Galvanic Puseyism", he called it, and „dancings

of the shected dead".

^ Dieselbe erschien 1852 und ist besonders interessant durch die

Apologie des Judentums, die sie enthält. Chap. XXIV.
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zurück, indem sie ihn auf seine und ihrer tochter unerfahren-

heit aufmerksam macht.

Kurz darauf lernt Lothair seinen zweiten vorniund, kar-

dinal Grandison kennen. Derselbe war ein freund seines vaters

und ist später aus der anglikanischen zur römischen kirche

übergetreten. Als feiner weitmann und mensehenkenuer ge-

winnt er bald einen grossen einfluss auf das besonders für

religiöse ideen empfängliche gemüt des Jünglings. Er führt

ihn in die familie eines katholischen edelmanus und entfernten

verwandten, Lord St. Jerome, ein, dessen nichte, Miss Clara

Arundel, eine religiöse enthusiastin , die von kreuzzügen und

herrlichen dornen träumt, eine grosse anziehung auf ihn ausübt.

Jetzt sehwärmt Lothair für die Versöhnung der kirchen, grübelt

über den einfluss der baukunst auf die religion nach und fasst

auf anregung seiner schönen heiligen den plan, in Westminster

einen grossen dom zu bauen — er weiss noch nicht genau,

für welche confession. Bald findet er aber, dass die sache

doch nicht so einfach ist, wie er geglaubt hat. vSeine erste

geliebte, Lady Corisande, die eine eifrige auglikanerin ist und

den papisraus hasst, macht ihm vorwürfe, und so schwankt der

junge mann zwischen den beiden richtungen und den beiden

damen hin und her. Da macht er zufällig die bekanntschaft

einer dritten dame, die seinem denken eine neue richtung giebt.

Sie heisst Mrs. Campian, wird aber gewöhnlich Theodora ge-

nannt. Ihre Schicksale sind äusserst merkwürdig. Sie ist eine

Kömerin niederer herkunft, hat auf dem pflaster von Paris ge-

schlafen und dann in musikhallen gesungen. In den geheimen

gesellschaften zur errichtuug der republik wird sie unter dem

namen Marie-Anna wie eine göttin verehrt. ' Sie ist gleichsam

die Verkörperung des genius der europäischen revolution und

die seele aller versuche, die eiuheit Italiens herzustellen und

das papsttum niederzuwerfen. Sie ist tief religiös, aber anti-

kirchlich.

Während Lothair bald hierhin, bald dorthin neigt, kommt

die zeit seiner grossjährigkeit heran. Dies ereignis wird in

glänzendster weise auf seinem stammschlosse gefeiert. ' Mitten

unter den rauschenden festlichkeiten beginnt ein lebhafter

* Die „Marianne" war eine geheime gesellscliaft mit sozialdemokra-

tischer tendenz, die sich in Frankreich nach der restauration gebildet hatte.

Der name war eia symbolischer. Cf. Lothair vol. II, Ch. VI.
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kämpf der beiden kireheu um die person Lotbair's. Am ende

scheint der biseliof der diöeese über den kardinal Grandison

und seine scbaar kluger priester den sieg davon zu tragen.

Scbeinbar nur, denn in der tliat gewinnt Tbeodora die Unter-

stützung der i)erson und des reicbtunis Lotbairs für die saebe

der freibeit Italiens. Statt einen dorn zu bauen, rüstet Lotbair

ein beer aus, welebes Rom erobern soll.

So springt die crzäbluug ziemlieb unvermittelt von Eng-

land nach Italien über, wo in einem thale des Appenin sich

ein beer sammelt, in dem auch Lotbair dient. Es kommt zur

seblaebt von Mentana zwischen den Franzosen, die den päpst-

lichen truppen zu hülfe gekommen sind und den revolutionären

schaaren. Diese werden besiegt, Tbeodora fällt und stirbt,

nachdem sie vorher Lotbair das versprechen abgenommen bat,

niemals zur römischen kirche überzutreten.

In der that erwartet diesen eine neue, weit stärkere Ver-

suchung als alle früheren. Im kämpfe tötlieb verwundet, wird

er nach Rom gebracht, wo Miss Arundel ihn findet und auf

das liebevollste pflegt. Betrug und leichtgläubigkeit umwehen
diesen einfachen Vorfall mit einem netze von erfindungen. Es

wird die nachricht verbreitet, dass er auf selten der päpstlichen

truppen gefochten habe; ferner soll die Jungfrau Maria der

Miss Arundel erschienen sein und sie zu ihm geführt haben.

Wie er daher genesen ist, siebt er sich überall gefeiert, mit

ehrfurcht. behandelt, wie ein heiliger angestaunt. Man nennt

ihn den „begnadetsten der menschen", die gläubigen drängen

sich um ihn, um seine band oder nur den säum seines ge-

wandes zu küssen, ein kardinal begrüsst ihn als mitkämpfer

in der grossen sache, Miss Clara Arundel vergleicht ihn mit

St. Ignatius und St. Franciscus, kurz — er weiss gar nicht,

woran er ist. Man weiss seine gefühle der dankbarkeit gegen

Miss Arundel und die farailie St. Jerome dazu zu benutzen, ihn

zur teilnähme an einem dankgottesdieuste für seine wunder-

bare rettung zu bewegen, man steckt ihm eine kerze in die

band und, als er aus der kirche kommt, fallen alle auf die

kniee vor ihm und bitten um seinen segen. Am folgenden

tage liest er in der zeitung einen bericht über das angebliche

wunder und die mystifikation , deren opfer er gewesen ist.

Er ist entrüstet, weiss sich aber keinen rat und entflieht in

der nacht verzweifelnd aus dem hause.
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In den ruinen des alten Roms erscheint ihm die gestalt

der Theodora und mahnt ihn an sein versprechen. Am fol-

genden tage wird er dort bewusstlos gefunden. Auf anraten

eines arztes verlässt er Rom und wird nach Sizilien gebracht,

wo er wieder von priestern umgeben ist. Aber er entflieht

nach Malta. Hier trifft er einen künstler seiner bekanntsehaft,

herrn Phoebus, einen liebenswürdigen, eitlen mann, der für

das arische prinzip des naturkultus schwärmt, und dessen Unter-

haltung auf Lothair in seinem jetzigen zustande eine wohl-

thätige Wirkung ausübt. Mit diesem reist er nach Kleinasien

und von dort nach Jerusalem Dort lernt er einen Syrier mit

dem bezeichnenden uamen „Faraklet" kennen, der sich zum
glauben an das semitische prinzip, an Jesus und sein werk,

aber zu keiner bestimmten kirche bekennt. Das ist offenbar

die Wahrheit, bei der auch Lothair nach seinen mancherlei

Irrfahrten ankommt. Darauf kehrt er nach England zurück

und heiratet seine erste geliebte, Lady Corisande, der er

mit seltsamer naivität erzählt, dass trotz des wechseis seiner

meinungen er in seiner liebe zu ihr unverändert geblieben sei.'

Das ende des romans ist trostlos langweilig und mit gesell-

schaftsklatsch und nichtssagenden gesprächen ausgefüllt.

§ 2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Im Jahre

1870 erschien Lothair. Dass der roman ein ungeheures auf-

sehn erregte, versteht sich bei der Stellung und berühmtheit

des Verfassers von selbst. In England sowohl, als in den Ver-

einigten Staaten wurde derselbe nach Disraeli's eigenen Worten

in der vorrede „mehr gelesen als irgend ein werk, das in dem
letzten halben Jahrhundert erschien". Eine iirnia in Amerika

verkaufte allein in einem monat 12000 exeniplare. Die auf-

lagen folgten einander rasend schnell; der roman wurde in

alle sprachen übersetzt und in allen Zeitschriften besprochen.

Allerdings war die kritik meistens nicht sehr günstig. Das
Athenaeum meinte, dass der roman als werk eines anderen

unbeachtet geblieben wäre, - die Edinburgh Review ^ tadelte die

' I have committed many mistakes . . . bave foriued many opinious,

and have changed many opinions, biit to one I have been constant, in one

I am unchanged ^ and that is lu)^ adoriug love for you." Lothair. vol. II.

Chapt. XLIII.

2 Athenaeum 1870, p. 605 flf.

3 Edinburgh Review Bd. 132, Juli 1S70, p. 275.
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persöuliolieu anspieluu<::eu, ^ab aber doch zu, dass Lothair das

werk eiues uugcwöhnliebeu küustlers sei, die Qiiarterly Review,^

die schon über N'ivian Givy so wütend hergefallen war, übte

auch liier eine höchst absprechende und gereizte kritik, die

Revue des deux niondes besprach den roman in sehr gründ-

licher, aber doch meist ablehnender weise. ^ Andere bespre-

ehungen fanden sich in der Saturday Review, der Fall Mall

Gazette, der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der Bibliogratia

Italiana.

§ 3. Tendenz des romans. Wie bei Vivian Grey und

Coningsby, war das erste Interesse auch hier ein rein persön-

liches. Man erkannte in den Charakteren des romans lebende

persouen, und es fehlte daher nicht an deutungen. Lothair

soll identisch sein mit dem Marquis von Bute, dessen übertritt

zur katholischen kirche im jähre 18(39 in der englischen aristo-

kratie grosses aufsehn erregte. Ausserdem begegnen wir

Mazzini unter dem namen Mirandola, kardinal Manuing als

kardinal Graudison, professor Goldwin Smith als einem unge-

nannten Oxforder professor von extremen ansichten und einigen

anderen Persönlichkeiten, bei denen die deutung unsicher ist.

Daneben hat der roman aber eine allgemeine tendenz.

Er ist in dieser beziehung gewissermassen die fortsetzung und

der abschluss von Coningsby und Tancred. Wie dort, handelt

es sich um religiös-politische fragen; wie dort, wird die rasseu-

theorie gepredigt, und werden die Verdienste des semitismus

um die menschheit gepriesen. Dennoch aber ist der Stand-

punkt üisraelis weiter und toleranter geworden. Während in

Tancred alles nichtsemitische als auarchie, kommunismus, zer-

störendes prinzip erscheint, während die erhel)ung der Völker

gegen die autorität der kirche und der monarchie als ein

rückfall in die ursprüngliche barbarei dargestellt wird, erkennt

Disraeli hier aucii die gegnerische seite an und fasst alle frei-

heitlichen, antikirch liehen und antinationalen bewegungen unter

dem namen des arischen prinzips zusammen.

Das arische prinzip, das in der Verehrung der natur und

der körperlichen Schönheit gipfelt und im Griechentum seinen

' Bd. 121, p. iy.i. Einige der ausdrücke sind „a failure", „a bid for

tbe bigoted voices of Exeter Hall", „a sin against good taste and justice,

a vast uiass of verbiage which can seldoiu be called English" etc.

^ Revue des deux mondes, 15. Juli 187U.
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höchsten ausdruek gefunden hat, soll in einer geheimen ge-

sellsehaft sich aus dem heidentum fortge])flanzt haben. Diese

gesellsehaft, Madre Natura iienannt. hat immer gegen den se-

raitismus gekämpft, war unter Leo X. nahe daran, die kirche

zu besiegen und ist auch jetzt noch die bewegende kraft in

allen nationalen, republikanischen und atheistischen bewegun-

gen. • Zwischen ihr und der katholischen kirche ist ein be-

ständiger kämpf, in welchem bald die eine, bald die andere

Seite die überhand hat.

Mit bezug auf den katholizismus haben sich die ansichten

Disraeli's ganz geändert. Während alle früheren Schriften

eine romantische Vorliebe für ihn zeigen, ^ erscheint er hier

in recht kläglicher gestalt. Er verschmäht nicht den betrug

und niedrige intriguen und rechnet mit der leichtgläubigkeit

und dummheit der menschen. Dass darum der anglikanismus

als die einzig wahre religion dargestellt sei, kann man auch

nicht sagen. Nach Disraeli steht die religion oder das semi-

tische prinzip über und ausserhalb der kirchen, die nur ver-

gängliche erscheinungen desselben sind. ^

Wie aber der semitismus ewig und unvergänglich ist, so

auch das ariertum. Allein kann dieses nicht bestehen, denn

die Sittlichkeit kann nicht gegründet werden auf den kultus

der Schönheit, sondern nur auf den glauben an einen persön-

lichen gott und die geistige, gottähnliche natur des menschen.

Die cultur gründet sich auf das zusammenwirken beider prin-

zipien, auf Hellenentum und Hebräertum. * Das ist Disraeli's

Weisheit letzter schluss, die Versöhnung der rassentheorie.

^ L. vol. II, Ch. VIII. Der glaube an die Wirksamkeit geheimer ge-

sellschaften ist eine eigentümliehkeit Disraeli's und teils aus der zeit zu

erklären (man denke an die Karbonari, die illuminaten), teils aus seiner

überall absieht und Persönlichkeit erblickenden Weltanschauung. So wird

in Sybil ein geheimer arbeiterverein geschildert.

^ Die edelsten Charaktere seiner romane sind vielfach katholiken, so

in dem „Jungen Herzog", „Ilenrietta Temple", „Couingsby" und „Sybil".

Ausserdem finden sich in mehreren romanen günstige äusserungeu über

den katholizismus. Cf. II. teil. Erstes buch. Cap. VIII.

3 L. II, Ch. XXXI. Diese ansichten werden vertreten yon einer halb

symbolischen person, dem Syrier Paraclet.

* L. II, Ch. XXXI. God works by races, and one was appointed in

due season and atter many developments to reveal and expound in this

land the spiritual nature of man. The Aryan and the Semite are of the

Anglia. N. F. V. 25
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§4. Aestbetischer wert des romans. Inder anläge

hat der romau Lüthair viel ähnliehkeit mit Tauered. Hier wie

dort eine sebr umfassende teudenz, veransebaulicbt diircb die

scbieksale eines englischen lords; hier wie dort zwei Schau-

plätze der bandlung" — England und der süden und Südosten,

in beiden romanen die bandlung selbst episodenhaft, wenig

zusammenhängend und nur durch die person des beiden und

die tendeuz verknüpft.

Den Charakteren fehlt es an fleisch und blut, an leiden-

schaft und wirklichem leben. Sie sind nichts als die Vertreter

von nieinungen und Weltanschauungen und erregen daher trotz

der beredsamkeit und des geistes, mit denen sie dieselben

vertreten, kein allgemein menschliches interesse.

Lothair, der held des romans, spielt eine passive und

wenig würdige rolle. Er ist gleichsam ein religiös -politischer

"Wilhelm Meister und soll durch den Irrtum zur Wahrheit er-

zogen werden. • Es fehlt ihm ganz an willen, er hat immer

die ansichten seiner Umgebung, lässt sich ziemlich thöricht

von den intriguen der katholiken fangen und zeigt geringe

entsehiedenheit. Sein religiöser enthusiasmus ist mit welt-

männischer Ironie gleichsam von oben herab behandelt. Auch

bei den drei frauengestalten fehlt die leidenschaft, das warm
pulsierende leben. Die eine derselben, Theodora, trägt den

Charakter einer allegorischen figur. Ein widersprach ist, dass

sie es mit ihrem edelmute vereinbar findet, ofi'en zum raeuchel-

morde Napoleons aufzufordern. 2 Aehnliche Widersprüche zeigt

der Charakter des kardiuals Grandison. Er ist ein heiliger,

ein ascet, der fast nichts isst noch trinkt, dabei ein feiner

menscheukenner und willensstarker mann. Dennoch findet er

es nicht unter seiner würde, seine band zu dem schändlichen

same blood and origin, but when they quitted their central land thoy were

ordained to follow opposite courses. Each division of tbe great race has

developed one portion of the double nature of humanity, tili after all their

wanderings they met again, and rcpresented by tliciy two choicest faiuilies,

the Ilellenes and the Hebrews, brought tugether the treasures of their

accumiilated wisdoui and secured the civilisation of man.

' Das motto ist: „Nosse haec omnia .sahis est adolescentulis". Te-

rentius,

^ II, Ch. X: „A Single life should not stand between Rome and

freedom." — ,What do you mean?" — „I mean that Romolo Colonna

öhould go to Paris and free bis country."
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betrüge zu bieten, durch den Lotbair zum katboliken gemacht

werden soll. Eine liebenswürdige figur ist der künstler Pböbus.

Er ii^t ein Verehrer der natur und des ariertums, möchte

hellenische religion und erziehung wieder einfüliren und schätzt

die englische aristokratie, weil sie den leibesübungen huldigt,

nur eine spräche spricht und nie liest. Er hasst den semi-

tismus, weil er die kunst zerstört und den menschen gelebrt

hat, seinen körper zu verachten. Er hält die gewohnheit der

Selbstbetrachtung flir das allergefährlichste , da der mensch

geboren sei, nach aussen zu schauen und, wenn er nach innen

sehe, nichts wahrnehme und so lauter fehlgrilfe mache. • Kurz,

er ist ein sehr geistreicher mann, dessen ansichten, da sie in

sich geschlossen sind, auch einen lebensvollen Charakter dar-

stellen und zwar den gelungensten des romans.

Den gegensatz zu ihm bildet die gestalt des Syriers Pa-

raklet, der das semitische princip vertritt, aber mehr allgemein,

fast allegorisch gehalten ist.

Die übrigen Charaktere sind meist indolente, geuusssUch-

tige junge aristokraten, deren gespräch sich um pferde, weiber

und Sport dreht ^ — gut beanlagt, aber vielfach durch müssig-

gang verdorben. Der typus der enthusiastischen, philanthro-

pischen jungen aristokraten ist hier weniger vertreten , als in

den Jung-England-romanen. Otfenbar hatte Disraeli den glau-

ben an die aristokratie verloren.

Die Schilderung des gesellschaftlichen lebens zeigt, wie

immer bei Disraeli, die band des kenners und meisters. Nur

geht die beschreibung von festen, möbeln und kostümen manch-

mal über das erlaubte mass hinaus und wird breit und langweilig.

Ueberhaupt hat der stil etwas att'ektiertes, geschraubtes,

diplomatisches, ähnlich wie der des alternden Goethe.^ Was

^ L. II, Ch. XXX. „Your fault, and the cause of many of your sorrows,

is the liabit of mental introspection. Mau is born to observe, but if he

falls into psychology he observes nothing, and then he is astonished that

life has no charms for hini, or that, uever seizing the occasion, his career

is a failure."

- L. I, Ch. XXVIII. They talked of the sport of the morning, and

then, by association of ideas, of every other sport. And then from the

Sports of England they ranged to the sports of every other couutry ....

And then they talked of horses, and then they talked of women.
8 M. vgl. f St. I, Ch. XXXV. „Then he would whisper a word to

the great Clorinda, who flashed intelligence from her celebrated eyes, and

25*
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daher dem vertassev am besten g-eling-t, ist der ton der welt-

männischen irouie und die darstellung- von intriguen. Da
fühlen wir. dass wir uns in der gesellschaft eines überlegenen,

vielerlahreueu geistes belinden.

Der roman ist bis aut die letzten kapitel unterhaltend,

geistsprühend, interessant. Er macht uns nut zeitströmungen

und streitenden ideen und meiuungen bekannt, aber mensehen

zu schildern gelingt dem dichter nur in geringem masse. Von
künstlerisch-ästhetischem Standpunkte steht Lothair unter den

frühereu werken, i

Capitel II.

Eudymion.
Schon im Jahre 1874 hatte Disraeli einen neuen roman

begonnen.- Als er dann im jähre 1880 nach sechsjähriger

regierung gestürzt wurde, benutzte er die müsse, die ihm so

wurde, dazu, denselben zu vollenden. Im spätherl)st des Jahres

1881 veröffentlichte Disraeli, jetzt Lord Beaconslield, seinen

letzten roman, Endymion.

§ 1. Inhaltsangabe. Der roman enthält entschiedene

handlungen, die in ihrer gesamtheit ein bild der geschichte

Englands von dem tode Cannings (1827) bis etwa zur zeit

des Krimkrieges gel)en sollen. Wir wollen zunächst die haupt-

handlung herausgreifen und dann die nebencharaktere be-

handeln. ,Die erstere zerfällt in zwei teile, die geschichte des

Vaters und die des sohnes.

then he made a Suggestion to the aesthetical Lady Beatrice who iuimedi-

ately feil into enthusiasin and eloqiience and took the oppurtuity of dis-

playing her celebrated hands."

II, Ch. XXXVIII. „Had the conduct of Tbeodora been ditferent,

had she deigned to practise on his affections, appealed to his sensibility,

stimnlated or piqned his vanity , it luight have been otherwise. In the

distraction of liis heart, or the distiirbance of his teiuper, lie luigiit have

arrived at conclusions, and even expressed theni, uncompatible with the

exquisite and ever sublime friendship, which had so strangely and beauti-

fully risen, like a palace in a dreaui, and absorbed his beiug " u. s. w.

» Cf Brandes, p. 328 ff.

Anders urteilt dagegen Froude, p. 215. Er nennt Lothair: „a work

imnieasurably superior to anything of the kind which he had hitherto

produced."
'' Cf. Froude, Cap. XVII, p. 255.
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Herr Ferrars ist der enkel eines berühmten Staatsmannes.

Auch er seheint zu den höchsten ehren bestimmt zu sein. Er

wird sehr jung Parlamentsmitglied und dann unter Wellington

Unterstaatssekretär. Aber die grosse reformbill von 1832 und

die darauf folgende lange herrsehaft der Whigs berauben ihn

seiner Stellung und seiner hoffnungeu für die Zukunft. Er hat

ein grosses haus gemacht, ohne dazu die mittel zu haben

und befindet sich jetzt am rande des ruins. Er zieht sich auf

das land zurück ' und macht sich seiner partei durch schrift-

stellerische arbeiten noch weiter nützlich. Wiederholt getäuschte

hoffnungen untergraben sein häusliches glück. Seine frau, eine

ehrgeizige Schönheit, stirbt an gebrochenem herzen; er selbst

nimmt sich das leben, seine tochter ]\lyra und deren zwilliugs-

bruder Endymion, der Schreiber im auswärtigen amte ist, ohne

vermögen zurücklassend.

Die aufgäbe und der einzige gedanke dieser beiden ge-

schwister ist es, den glänz ihres hauses wiederherzustellen.

Myra ist energisch und stolz, ihrem zwilliugsbruder leiden-

schaftlich ergeben, Endymion ist sanft und liebenswürdig, nicht

gerade bedeutend, aber durch frühes unglück gestählt. Myra

nimmt eine stelle als gesellschafterin in dem hause eines reichen

bankiers, Mr. Neuchatel, an und findet dort ein zweites heim.

Hier gewinnt sie die liebe des damaligen ministers des aus-

wärtigen, Lord Roehampton, der sie heiratet. Ihre erniedrigung

ist vorüber, und jetzt als schwager eines ministers steigt auch

Endymion schnell. Er möchte Parlamentsmitglied werden, aber

es fehlen ihm die mittel dazu. Da erhält er von unbekannter

band 20000 ^. Er forscht nach der geberin, jedoch vergebens,

beruhigt sich dann bei dem geschenk und wird in das Unter-

haus gewählt. Dort verschafft er sich, unterstützt von seinem

Schwager Lord Roehampton, bald eine angesehene stoUung

und, als nach dem stürze Peels dieser wieder minister wird,

enthält Endymion die stelle eines Unterstaatssekretärs. Bald

darauf stirbt Lord Roehampton mitten in der arbeit, ein opfer

seines berufs. Doch dieser tod ist für Myra nur der anfang

höherer ehren. Ein fremder könig, Florestan, der sein reich

* Das alte herrenhaus, in das Ferrars sich luit seiner farailie zurück-

zieht, erinnert sehr an Bradenham Ilouse, wo Isaac Disraeli seine letzten

jähre und Benj. Disraeli einen teü seiner Jugend verlebte. Cf. Froude, p. 25i;.
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vor kurzem erobert bat, bittet nm ibre band, und sie willigt

ein. Endymiou beiratet eine reiebe witwe, Lady Älontfort und

wird Staatssekretär des äussern. Endlieb bringt er es sogar

zum Premierminister und bat damit sein böcbstes ziel erreicbt.

Mit dem sebieksale Endymions ist das einiger anderer

personen eng verknüpft, die als typen der zeit gelten sollen.

Der sobn des rektors des gutes Ilurstley, auf welcbem die

familie Ferrars wobnt, Nigel Penruddoek, ist eine leuebte der

neuen Oxforder bewegung, ein energiseber Vertreter der Unab-

hängigkeit der kirebe und ein berübmter prediger. Aber er

tritt zur katboliseben kirebe über, wird erzbiscbof und sebliess-

licb kardinal. Was die gesebicbte von kardinal Wiseman be-

riebtet. und was zu der geistlieben titelbill von 1851 fUbrte,

wird bier Nigel Penruddoek zugescbrieben.

Aueb der söhn des päehters des gutes Hurstley, Job

Tbornberry, wird ein berübmter mann. Er verlässt das väter-

liche haus , wird fabrikant . einer der fübrer der antikoruge-

setzliga, Parlamentsmitglied und sebliesslich minister. Aber,

wenn es ihm aueb gelingt, milliouen durch die macht seines

Wortes zu lenken und dem Parlamente von England ehrfurcht

einzuflössen, seiner frau und seinem söhne gegenüber ist er

machtlos. Er bat sein ganzes leben gegen den grossgrund-

besitz gestritten, und schliesslich wird er selbst ein grossgrund-

besitzer, und sein söhn züchtet wild, wie nur irgend ein feudaler

aristokrat. Er ist immer ein strenger metbodist gewesen, und

jetzt wird seine frau katholisch, baut eine kapeile in seinem

eigenen hause, und sein söhn hält sich zu der hochkirchlichen,

aristokratischen partei.

Von den koUegen Endymions im auswärtigen amte ist der

interessanteste St. Barbe. Er wird Journalist, „spezialkorre-

spondeut" und ein Schriftsteller von ruf und ist nach glän-

zenden erfolgen im alter doch ohne mittel. Er ist der eitelste,

neidischste und amüsanteste mensch, den man sich denken

kann, eingebildet, missgünstig, unverschämt und kriechend.

Auch die meisten der übrigen Charaktere sind typisch,

der eisenbahns])ekulant Mr. Vigo, der es vom Schneider zum

baron und Parlamentsmitglied bringt, der immer zwischen ex-

tremen schwebende aristokrat Lord Waldersbare, der für die

rechtmässigen Stuarts und die kosmopolitischen ideen der re-

volution schwärmt, schliesslich aber doch ein romantischer
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Tory bleibt, der radikale politiker Bertie Tremaine, der sein

kabinet bei jeder ministerkrisis bereit bat. aber niemals gefragt

wird u. s. f. Erwähnen müssen wir noch den prinzen Florestan,

den söhn der schönen königin Agrippina , der in England zu

Eton erzogen wird und als mann nach mannigfachen verfehlten

versuchen sein köuigreich, das im süden Europas liegen soll,

wieder erobert.

Um diese personen herum scharen sich eine ganze reihe

berühmter und unberühmter minister und diplomaten, zufrie-

dener und unglücklicher feiner damen, deren leben nach aussen

hin eine kette von gastmählern und rauschenden festlichkeiten

zu sein scheint und die doch fast alle ihr kreuz — sei es in

gestalt eines unsympathischen ehegenossen , sei es in ihrer

eigenen einbildung — zu tragen haben. Besonders anziehend

ist die figur der unglücklichen bankiersfrau, die nach einfaeh-

heit und natur seufzt, und ihrer tochter Adriana, die den ge-

danken nicht los werden kann, dass sie nur um ihres geldes

willen geliebt und begehrt wird. Welchen contrast bietet auch

das äusserlich so glänzende leben der Lady Montfort, der ge-

feierte heldin des Whigtums, die in beständiger sorge lebt, dass

ihr gatte offen mit ihr bricht, bis sein tod sie hiervon erlöst!

Dieser gatte endlich, einer der reichsten pairs von England,

ist einem unvertilgbaren lebensüberdrusse preisgegeben, hasst

und verachtet die menschen, beklagt sein Schicksal, das ihn

reich und ohne die notwendigkeit der arbeit hat geboren werden

lassen und verschwendet bedeutende gaben des geistes in der

verzehrenden Jagd nach neuen aufregungen.

§ 2. Aufnahme und gleichzeitige kritik. Lord Bea-

consfield vollendete den roman Eudymion, weil er geld brauchte \

und derselbe brachte ihm M 10000 ein. Seinem ruhmeskranze

fügte derselbe kein neues blatt bei. Der roman erregte zuerst

grosse Sensation, dann aber ebenso schnelle enttäuschung.

Natürlich brachten alle Zeitschriften besprechungen, zum

teil sogar recht günstige und ausführliche;'^ trotzdem aber war

das allgemeine urteil, dass der roman misslungen sei.

' Cf. Froude, p. 256. He wanted money, and it brought him ten

thousand pounds.

^ Athenaeum 27./11. 1880.

Revue des deux mondes \b.lV2. IS8U.
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§ 3. Tendenz des lonians. Persönliche bezieh-

nngeu. Endymiou schildert die zeit von 1827 bis etwa zur

ersten luiuisterschaft Disraeli's (1852). Es ergiebt sich daraus

schon von selbst, dass der roniau von persönlichen anspielungen

wimmelt. Einige der auftretenden personen sind unschwer

wiederzuerkennen, obgleich der dichter sich alle mühe gegeben

bat, durch verdrehen und durcheinanderwerfen der thatsachen

den leser zu mystifizieren.

Lord Roehamptou ist ohne zweifei Lord Palmerston, den

Disraeli, obgleich er sein politischer geguer war, im besten

lichte dargestellt hat. Ebenso ist es sicher, dass die entthronte

königin Agrippina, die zärtliche und aufopfernde mutter, iden-

tisch ist mit der königin Hortense, und dass ihr söhn Florestan

ein ziemlich wohlgetrotfenes abbild Napoleons III. ist, obgleich

derselbe weder, wie der romanprinz, in England erzogen wor-

den ist, noch eine Engländerin geheiratet hat.

Mit geringerer Sicherheit können die übrigen Charaktere

identifiziert werden. Der Verfasser hat oifenbar beabsichtigt,

dass sich seine leser den köpf darüber zerbrechen sollen.

Wenn der graf Ferroll, der als der manu der zukunft geschil-

dert wird, sagt, dass sein Vaterland nur durch blut und eisen

werde geeinigt werden können, ' so denkt mau natürlich an

Bismarck. Alles andere aber, was von ihm erzählt wird, passt

weit besser auf Cavour.

Job Thornberry's Charakter und Schicksale stimmen mit

dem überein, was wir von Richard Cobdeu wissen. Nur war

Cobden niemals minister, und wir sind daher geneigt, an John

Bright zu denken, aber da passt wieder anderes nicht.

Nigel Penruddock kann kardinal Wiseman,^ Newman
oder Manningä sein, oder ist vielmehr ein typus der katholi-

sierenden und schliesslich zum katholizismus übertretenden

geistlichen der englischen kirche.

Unsicherer noch ist die deutung bei anderen. In St. Barbe

hat man Thackeray wiederzuerkennen geglaubt, der Disraeli

• II, Ch. XXXII. Therc is only one way; by blood and iron.

'-ä Die ernennung kardinal Wisemans zum orzbischof von Westminster

(1850) erregte grosse aufregung in England und führte zu der sog. „Geist-

lichen Titelsbill".

^ Beide traten vom protestantismus zum katholizismus über.
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früher im Punch verspottet hatte ; sein rivale Gusby, auf den

er so neidisch ist, wäre dann Dickens. Bertie Tremaine und

Tremaine Bertie sollen für Bulwer Lytton den dichter und

seinen hruder Lytton Bulwer, den Staatsmann stehen , doch

wäre dies sehr sonderbar, da Disraeli mit dem ersteren von

Jugend auf befreundet war.

Was endlieh die hauptpersonen angeht, so mag Disraeli

hierbei an sich und seine Schwester Sarah gedacht haben.

Diese war ihm eine stütze und vertraute, verständnisvolle

freundin, wie Myra dem Endymion. ' Er empfing, wie dieser,

von unbekannter band geld für eine parlamentswahl, - er hei-

ratete endlich ebenfalls eine reiche wittwe. Hier hört aller-

dings die ähnlichkeit auf, denn Endymon ist ein unbedeutender

glückspilz.

Allgemeine tendenz. Soweit über die persönlichen

beziehungen des romans. Derselbe hat aber auch noch eine

andere höhere tendenz. Er schildert eine lange politische ent-

wicklung. Die äussere geschiehte der Völker — das ist die

ansieht des Verfassers — ist ein kämpf der geheimen gesell-

schaften mit den regierungen um die macht. Jene allein haben

die revolutionen von 1830 und 1848 gemacht, nicht etwa, wie

man gewöhnlich denkt, die ideen, verfassuugsbestrebungen

und dergl. ^

Dasselbe gilt von der inneren geschiehte. Neue bevöl-

kerungsklassen kommen auf, die, wenn sie die macht erlangt

haben, es gerade so treiben, wie ihre früheren gegner. John

Hampden Thornberry, der söhn des grossen volksmanues. wird

ein aristokrat und gutsherr werden , wie die übrigen — viel-

leicht nur etwas schlimmer. Auch hier ist die geschiehte ein

kämpf um die macht.

In all diesem Wirrwarr giebt es nur etwas sicheres und

festes, das ist der einzelwille, der sich seines zieles fest

und klar bewusst ist. „Ein menschliches wesen mit einem

festen Vorsätze muss diesen erreichen und nichts kann einem

willen widerstehen, der selbst das leben für seine erflilluug

' Vgl. den briefwecbsel zwischen beiden von 1)532— 1S52.

2 Cf. über die freuudschaft Disruelis mit Mrs. Willyanis. Fronde,

p. 179— IST.

' I. Ch. VII. Europe is lioneycombed with tlieir secret societics.

Tliey are spread all over Spain. Italy is entirely uiiued etc.
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einsetzen will."' ' Und an einer anderen stelle heisst es: „Alles

in der weit bänti-t vom willen ab." - Sei der gegenständ dieses

willens erbaben gross oder läeberlieb klein, der besitz einer

kröne, wie bei Florestan, oder die ebre, zu einem feinen balle

eingeladen zu werden, wie bei dem kommis Seymour Hicks

— der wille erst giebt dem leben einen inbalt, und energie,

ausdauer und kluge bereebnung der umstände sind die tugenden,

die vorwärts bringen und daher allein wert haben.

Alles andere ist vorwand, schein und Unklarheit. Vanitas

vanitatum. omnia vanitas ! — das ist die Weisheit, die der alte

von ehren und rühm übersättigte Staatsmann predigt. Die

ideen sind nur ein deckmantel für die egoistischen bestrebungen

und den crgeiz der einzelnen, die gesebichte ist nichts als ein

kämpf der Völker und parteien um die herrschaft; einen fort-

schritt giebt es nicht, sondern nur einen ewigen Wechsel. Es

ist dies eine ziemlieh eynische philosophie. Sie erinnert sehr

an den ersten roman Disraeli's, Vivian Grey. Wäre sie die

Philosophie seines ganzen lebens gewesen, was sie nicht war,

er hätte wohl schwerlich die stufe erreicht, von der er so

spöttisch-gleicbgiiltig auf da« treiben der weit herabsieht.

§4. Aesthetist'her wert des romans. Der ästhetische

wert von Endymion ist sehr gering.

Die handlung ist, wie schon erwähnt, durchaus nicht

einheitlich, sondern nur äusserlich zusammenhängend und unter-

brochen von besehreibungen
,

politischen abhandlungen und

episoden.

Die Charaktere sind konventionell, ohne inneres leben.

Endymion steigt zu der höchsten stufe, aber wodurch ? Durch

die gunst schöner frauen und die laune des glucks. Er ist

sanft, geduldig und bescheiden, vorsichtig bis zur furchtsam-

keit und benimmt sich oft albern und unwürdig, aber niemals

heldenhaft.

Seine willensstarke und ehrgeizige Schwester Myra hat

nur den einen gedanken, vorwärts zu kommen und ihren

bruder vorwärts zu bringen. Als sie Lord Roehampton's braut

' I, Ch. XXVI. A human being with a settled purpose must accom-

plish it, and nothing can resist a will that will stake even existence for

its fulfilment.

'^ II, Ch. Xlll. Everything in the world depcnds upon will.
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wird, sagt sie zu ihrem bruder: „Unsere erniedrigimg ist

vorbei. Ich athme zum ersten male auf nach vielen Jahren.

Ich sehe eine laufbahn, Ja eine grosse vor mir, und was wich-

tiger ist, eine laufbahn für dich." > Und dann sucht sie eine

heirat zwischen ihrem bruder und der reichen erbin Adiiana

Neuchatel herbeizuführen, da sie die heirat als ein wichtiges

Werkzeug in seiner band betrachtet."^ Natürlich willigt sie

nach Lord Roehamptons tode mit freuden darin ein, den könig

Florestan zu heiraten und denkt auch hierbei zunächst an

ihren bruder. Kurz, sie ist eine berechnende, höchst weltliehe

und herzlose person. Es fehlt diesem egoistischen Zwillings-

paar an seele: sie stossen uns ab. Die übrigen Charaktere

sind mehr oder weniger gut getroffene -portraits, die meist sa-

tirisch aufgefasst sind.

Der ton des romans ist weltlich, oft cynisch. Wir hören

von pracht und reichtum, von schönen pferden, prächtigen

parks und gärten, schwelgerischen gelagen und von diamanten

strahlenden toiletten. Die conversation ist ein abbild der

wirkliehen conversation , oft geistreich , aber auch oft fade.

Die darstelhmg ist sehr weitschweifig. Die gewöhnlichsten

dinge werden mit greisenhafter geschwätzigkeit und bombasti-

schem prunk vorgetragen. Der stil endlich ist noch mehr, als

in Lothair, abstrakt, affektiert und diplomatisch geschraubt.^

Trotz einiger geistreicher aussprüche langweilt uns der roman

vielfach, besonders aber gegen ende. Endymion ist das

schwächste werk Disraelis.

' I, Ch. XLV. „Our degradation is over. I seein to breathe for thc

first tiine for many years. I see a career, ay, and a great one; and wliat

is far more important, I see a career for you."

2 II, Ch. V. No, Endymion, uiarriage is a mighty instrument in yoiir

hands. It must not be lightly used.

s II, Ch. XXXVI. Folgendes beispiel statt vieler: The royal guests

arrived ; there was a grand stir and many gracious bows, and some conlial,

Imt dignified shakehands. The rooms were crowded; yet space in thc

ball-room was preserved, so that the royal vision niight ränge t'roui its

golden chains to the beauteous beings, and still more beautifiil costiimes,

displaying with fervent loyalty their fascinating charuis. Welche ge-

zierte spräche!
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SECHSTES BUCH.

Schliissbetrachtungen.

Capitel I.

Disraclis Weltanschauung-.

Es bleibt uns noch übrig- zu fragen, wie Disraeli über die

grossen, die mensehheit bewegenden fragen, über gott, natur

und geschichte gedacht hat.

Disraeli war ein durch und durch praktischer geist. Alles

hat bei ihm nur in soweit wert, als es eiufluss auf das leben

ausübt. Die blosse Wissenschaft, die nur nach Wahrheit strebt,

hat er niemals verstanden und geachtet. Deshalb spottet er

schon in seinen ersten schrifen über die deutsche transeen-

dental- Philosophie, deshalb missachtet er die neueren bibel-

forschungen und parodiert die entwicklungslehre und descen-

denztheorie. Auch die religion schätzt er nur darum so hoch,

weil sie eine gewaltige praktische macht ist. Dogmatische

fragen beschäftigen ihn nicht. Aus diesem gründe spricht er

selbst mit bewunderung von den Jesuiten, aus diesem gründe

schäzt er die phantasie höher, als die Vernunft, weil sie den

grössteu eiuöuss auf die geschicke der mensehheit ausgeübt hat.

So ist denn seine Weltanschauung auti- und unwissen-

schaftlich. Er betrachtet die ganze geschichte von dem Stand-

punkte der religion, deren dogma er ohne kritik annimmt.

Er steht hierdurch in gradem gegensatze zu seinem grossen

stammesgeüosseu Spinoza.

In den beziehungen der menschen zu einander erscheint

ihm als die wichtigste thatsache ihre geistige Ungleichheit und

die notwendigkeit, sie zu regieren und zu lenken. „Der mensch

ist geboren, um zu verehren und zu gehorchen." ' Dazu aber

bedarf es vor allen dingen grosser männner. Dem gleich-

machenden demokratischen geiste seiner zeit stellt Disraeli

seinen individualismus, seinen glauben an die Überlegenheit

und die macht hervorragender männer gegenüber. Durch alle

seine Schriften , von Vivian Grey bis zu Endymion geht die

Überzeugung durch, dass alles grosse in der weit nur durch

einzelne geschehen kann und geschehen wird, dass die ge-

schichte das werk der ic»'0ssen männer ist.

Con. IV, Ch. XIII. Man is maüu to adore and to obey.
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Was aber von den einzelnen gilt, gilt auch von den Völ-

kern. Auch hier bestimmen und lierrscben die begabtesten

und stärksten rassen. Die palme unter diesen erkennt er der

semitischen rasse zu, weil dieser die religion offenbart worden
ist. Hier treffen seine theoretischen Überzeugungen zusammen
mit seinem rassenstolze. Indem er die Segnungen des semi-

tischen prinzips darlegt, verherrlicht er zugleich die thaten

seiner vorfahren und verteidigt das Judentum gegen seine feinde.

Dies prinzip aber, das nach ihm die grundiage jeder civili-

sation sein muss, besteht vorzüglich in dem glauben an gott

und der anerkennung der geistigen natur des menschen. Es

hat sich in verschiedenen kirchen verkörpert, die aber nur

vergängliche gestaltungen seiner ewigen Wahrheit sind.

Erst später erkennt er daneben auch dem sogenannten

arischen prinzip der Verehrung der natur eine gewisse berech-

tigung zu. Beide zusammen , das erste durch die Hebräer,

das zweite durch die Hellenen, haben die civilisation ge-

schaffen.

Einen allgemeinen fortschritt, eine beständige entwickhmg

giebt es nicht in der geschichte, sondern nur einen ewigen

Wechsel, ein emporkommen und sinken einzelner rassen. Er

verspottet den glauben an die errungenschaften der modernen

civilisation und weist auf die Vergangenheit zurück.

Wie er gegenüber der allmacht der Vernunft, auf die die

Wissenschaft sich stützt, den glauben und die phantasie preist,

welche die grundiage der religion bilden , wie er gegenüber

dem demokratischen zeitgeiste die Wahrheit von der natür-

lichen Ungleichheit der menschen und der notwendigkeit der

herrschaft der besten verkündet, so weist er die gewaltsam

vorwärts drängenden reformer auf die mächte der geschichte

und der alten priuzipien der civilisation hin. Seine anschauuug

wurzelt in der romantik oder gegenrevolution, die mit Burke's

betrachtungen über die französische revolutiou ihren anfang

nimmt, und seine bedeutung liegt vor allem darin, dass er

den conservativismu^;, der erstarrt war, belebt, mit neuen ideen

befruchtet und mit einem humaneren geiste beseelt hat. Miss-

trauisch gegen die fähigkeit der massen, sich selbst zu be-

herrschen, hat er doch die fürsorge für dieselben als haupt-

pflicht der regierenden hingestellt und im gegensatze zu den

manchester- lehren eine soziale gesetzgebung gefordert. Fern
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vou der übersebätzuug politischer formen bat er die wiebtig-

keit der pflege des nationalen ebarakters und des nationalen

geistes betont. 80 einseitig seine ausiehten auch sein mögen,

so zeiebuen sie sieb doeb diireb eine grossartige innere ge-

seblossenbeit aus, der wir unsere bewunderung niebt versagen

können. Desbalb wird aueb Disraelis einfluss als politischer

Schriftsteller die unmittelbaren Wirkungen seiner politik lange

überdauern.

Capitel II.

Der ästhetische wert der romane Disraelis.

In der tendenz liegt die hauptbedeutung der Schriften Dis-

raelis. Der dichterische wert seiner romane ist geringer. Im

gründe ist ihm der roman nur eine willkommene form, um
seine gedanken passend zu verbreiten. Deshalb leiden auch

fast alle seine romane mehr oder weniger an dem mangel der

eiuheit und eines eigentlichen ästhetischen Interesses.

Dennoch haben sie auch bedeutende Vorzüge. Diese Vor-

züge liegen zunächst in der Charakteristik. Disraeli bat ge-

wisse Charaktere, besonders aus der aristokratie , mit einer

meistcrschaft gezeichnet, die sie zu bleibenden typen ihrer

gattung macht. Solche sind der alte, egoistische, aristokra-

tische lebemanu, der politische streber, der harte gutsberr, die

politisierende feine dame u. a. Sein talent liegt hierbei durch-

aus auf der satirischen seite. Edle Charaktere zu zeichnen

gelingt ihm weniger. Aber in der satire ist er ein meister.

Auf der anderen seite sind seine romane anziehend und

wertvoll durch die Sittenschilderungen, die sie enthalten und

zwar die Schilderung sowohl der sitten in der höchsten aristo-

kratie, als iu den niedrigsten schichten des volkes. liier zeigt

Disraeli schärfe und feinheit der beobachtung und grosse kunst

der darstellung.

So sind denn seine dichtungen doch nicht wertlos. Einige

von ihnen, besonders die Juug-England-romane und unter diesen

wiederum in erster linie Sybil, sind meisterwerke und haben

bleibenden wert, nicht bloss als dokumente der kultur- Verhält-

nisse in einer höchst bewegten epoche, sondern auch als künst-

lerische leistungen.
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Am ende der biographieen Disraelis wird gewöhnlich die frage

aufgeworfen, ob er ein grosser mann gewesen sei. Die meisten

ziehen hierbei nur einen teil seines wirkens in betraeht. Sie

tadeln, wie Brandes, seine unwissenschaftliche Weltanschauung,

oder sie beurteilen ihn nach dem massstalie seiner schrift-

stellerischen leistimgen oder politischen erfolge. Man muss

aber den mann als ganzes l>etrachten. Und dann lässt sich

von ihm sagen, dass er auf jeden fall ein ganzer mann war

in des Wortes vollstem sinne, ein mann von einer grossartigen

geschlossenheit des Charakters und der ansichten und zugleich

mit der energie begabt, seinen ansichten praktische gestaltung zu

verleihen. Wenn diese doppelte eigenschaft den grossen mann
macht, so war er in der that ein grosser mann. Jedenfalls

wird sein geist noch lange lebendig fortwirken, wenn seine

politischen lorbeern längst verwelkt sind.

Zeittafel
zu Disraeli's leben und den gleichzeitigen ereignissen

der geschichte Englands.

Englische geschichte.

1811 — 20. Regentschaft des prinz-

regenten während der krankheit

und des Wahnsinns seines vaters

Georg III.

1812—27. Herrschaft der Torlos

unter dem mlDisterium des lord

Liverpool.

1812. Erscheinen von Byron'sChilde

Harold.

1817— 19. Erscheinen der Schriften

Jeremy Bentham's.

Umtriebe der demagogen Wil-

liam Cobbett und II. Hunt, Unzu-

friedenheit der arbeiter, reform-

bestrebungen.

1819. 1U./8. Aufruhr in Maachester,

,die Schlacht bei Peterloo".

In folge dessen polizeifijesetz-

gebung: die sechs knebelbills.

Disraeli's Leben.

1804. 21.,12. Benjamin Disraeli wird

in London in King's Road, Gray's

Inn geboren.

Er besucht mehrere jähre die privat-

schule des Mr. Poticary zu Black-

heath.

1817. Tod des gross vaters Benjamin

Disraeli's.

— 31./7. Disraeli wird in St. An-

drew's Cluirch, llolborn getauft.

Sein pathe ist Sliaron Turner. Er

wird in die schule des Dr. Cogan,

eines Unitariers zu Walthamstow

aufgenommen, aber daraus wieder

verwiesen.
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tS2ü. Tod Goorg's III.

1820-1830. Georg IV.

1820. Verschwörung zur eruiordiing

der minister (Cato-street-Conspi-

raey), Ehebniohsprozess gegen die

künigin Karoline (die sog. „Uö-

nigliebe bordellkomödie").

1822. Selbstmord Castlereagh's.

Canniug wird auswärtiger mini-

ster. Umschwung der äusseren

Politik in liberalem sinne.

1S23. Gründung der „katholischen

association" in Irland durch Da-

niel O'Connell.

1027. Tod lord Liverpool's. Can-

ning wird Premierminister.

— 8./3. Tod Canning's. Lord Go-

derich wird Premierminister.

— 20./ 10. Schlacht bei Navarino.

1828. Wellington premierminiser.

— Wahl O'Connells zum abgeord-

neten von Cläre in Irland.

1829. 13. 4. Emanzipation der ka-

tholiken.

1830. Tod Georg's IV.

1830—37. Wilhelm IV.

1830. Julirevolution in Frankreich.

— Erste eiseubahn von Manchester

nach Liverpool.

— Parlamentswahlen. Wellington

dankt ab. Lord Grey bildet ein

1S21. 18./11. Disraeli kommt zu

einem advokaten in die lehre, bei

welchem er drei jähre arbeitet.

I S24. Disraeli wird als rechtsstudent

in die korporation von Lincoln's

Inu aufgenommen, tritt jedoch

nach drei jähren wieder aus.

1825. Disraeli's vater zieht von Lon-

don auf das land nach Bradenham

House.

1826. 9./4.— 7./6. Disraeli giebt eine

Zeitschrift „The Star Chamber"

heraus.

— Vivian Grey, erster teil, er-

scheint bei Colburn.

— Disraeli macht mit der familie

Austen eine reise nach Frankreich,

Deutschland und Italien.

1827. Vivian Grey, zweiter teil.

1828. Die Satire ,Captain Pop a-

nilla" erscheint (Colburn).

1830. Juni. Disraeli unternimmt mit

dem bräutigam seiner Schwester

eine reise nach Spanien, Albanien,

Griechenland und verbringt den

Winter in Constantinopel.
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Ministerium aus Whigs und an-

hängern Cannings.

1831—32. Der kämpf um die reform-

bill.

1832. 1./6. Die reformbill ange-

nommen.
— 3./12. Parlamentswahlen. Grosser

sieg der Whigs.

— Beginn der seg. „Oxforder be-

wegung" in der anglikanischen

kirche.

1833—41. Erscheinen der ,Tracts

for the Times" von John Henry

Newman.
1833. Erster antrag auf Zulassung

der Juden zum Parlamente, ge-

stellt von Charles Graut. Derselbe

fällt durch, wird aber fast jährlich

wiederholt.

1834. Lord Grey tritt vom ministe-

rium zurück. Lord Melbourne

wird Premierminister.

— Der könig entlässt eigenmächtig

die minister wegen Uneinigkeit.

Sir Rob. Peel wird Premierminister.

Parlamentswahlen. Peel's manifest

an die Wähler von Tamworth.

1S35. Sturz Peel's. Melbourne wird

wieder Premierminister.

— Reformthätigkeit der Whigregie-

rung.

Anglia. N. F. V.

1831. Disraeli bereist Syrien und
Aegypten.

— Während seiner abwesenheit er-

scheint der schon früher verfasste

roman „The Young Duke*.
— Er kehrt nach hause zurück.

1832. Contarini Fleming er-

scheint.

— 9./6. Disraeli zum ersten male

Parlamentskandidat in High Wy-
combe gegen den söhn des Premier-

ministers, den obersten Grey. Pro-

gramm radikal-toryistisch. Er fällt

durch.

— 27./11. Disraeli abermals parla-

mentskandidat. Er fällt wieder

durch.

1833. Erscheinen der Satiren „Ixion
in Heaven" und „The Infer-

nal Marriage".
— Erscheinen von „David Alroy"
und „The Rise of Iskander".

— Inder flugschrift „What is he?"
entwickelt Disraeli sein politisches

Programm.
— Disraeli parlamentskandidat für

Marylebone. Die erwartete vakanz

tritt nicht ein.

1834. »The Re volutionary
Epic" — ein misserfolg.

— Disraeli parlamentskandidat für

HighWycombe. Er hält eine längere

rede, die unter dem titel „The

Crisis examined" gedruckt wird.

Er fällt zum dritten male durch.

1835. Disraeli konservativer parla-

mentskandidat in Taunton. Streit

mit O'Connell, forderung. Zei-

tungspolemik in der „Times" und

dem „Globe". Disraeli fällt durch.

— „Vindication of the Eng-
1 i s h Constitution". Die Schrift

enthält Disraeli's ansichten über

die englische Verfassung und die

aufgaben der Tory-partei.

26
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1837. Tod Wilhelm's IV.

— Königin Victoria.
— Parlamentswablen. Sieg

Whigs.

der

1838. Krönung der königin.

— Radikale Versammlung in Bir-

mingham; die volkscharte wird

aufgesetzt und die Chartisten-
partei gegründet.

— Versammlung zu Manchester.

Bildung der Anfi-Corn-Law-
League unter Charles Villiers.

Später treten Cobden und Bright

an ihre spitze.

1839. Ueberreichung der grossen

Chartistenpetition.

— Das ministerium wird geschlagen.

Peel's versuch, eine regierung zu

bilden, scheitert an der hofdamen-

frage (die „schlafzimnierverschwö-

rung", auch „Question des Jupons"

genannt). Melbourne wieder Pre-

mierminister.

1840. Bombardement von Acre. Me-

hemet Ali wird gezwungen, Klein-

asien aufzugeben.

— Vermählung der königin mitprinz
Albert.

— Chartistenunruhen in Birmingham

und Newport.

1841. Höhepunkt der ,Oxforder be-

wegung". Der berühmte Tract

Nr. 90 erscheint. Newman wird

von der Universität getadelt.

1836. „The Runymede Letters".

In der „Times" erscheinen unter

diesem titel l',i briete persönlich-

satirischen inhalts, die wohl nicht

mit unrecht Disraeli zugeschrieben

werden.

— Derroman„HenriettaTemple"
erscheint bei Colburn.

— Disraeli wird in den „Carlton-

Chib", dem vornehmsten konser-

vativen klub, aufgenommen.

1837. Der roman ^Venetia" er-

scheint.

— Disraeli wird für Maidstone in

das Unterhaus gewählt.

— 7.; 12. Jungfernrede. Grosser

misserfolg. Diraeli's berühmte pro-

phezeihung.

183S. Disraeli spricht häufiger im

Parlamente und mit besserem er-

folge.

1839. Vl.jT. Grosse rede Disraeli's

für die Chartisten.

— Die tragödie „Alarcos" er-

scheint.

— Disraeli heiratet die witwe seines

früheren parlameutskollegen, Mrs.

Wyndham Lewis.

— Er unternimmt mit seiner gattin

eine reise nach Deutschland und

Frankreich.

1840. Disraeli spricht verschiedene

male für die Chartisten.

1841. Bei den neuen parlaments-

wablen wird Disraeli für Shrews-

bury gewählt.
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1841. Peel wird Premierminister und

bildet eine gemässigt konservative

regierung. Parlamentswahlen.

1842—46. Land und regierung be-

schäftigen sich mit der frage der

abschaflfung der kornzülle.

1843—45. Bildung der Jung- Eng-
land-Partei, einer aristokra-

tischen fronde gegen den geschäfts-

konservativismus Peels.

1845. Kartoffelseuche in Irland. Peel

dankt ab, übernimmt aber die re-

gierung wieder wegen der Unfähig-

keit der Whigs, eine solche zu

bilden.

1846. Peel erklärt sich für freihandel.

Annahme seiner vorschlage, aber

Spaltung der konservativen partei

und bildung einer schutzzoUpartei

unter Lord George Bentinck und

Disraeli.

— Peel gestürzt durch die liberalen

und die schutzzöllner.

— Lord John Russell Premierminister.

1847. Parlamentswahlen.

— Debatte über die Zulassung der

Juden zum parlament. Das Unter-

haus nimmt die bill an, das Ober-

haus verwirft sie.

1848. Februar-revolution in Frank-
reich.

— 10./4. Verunglückte Versammlung

der Chartisten in Kensington Com-
mon.

— 21./9. Tod George Bentinck's.

1842/43. Disraeli in Paris, wo er

von Louis Philippe sehr ausge-

zeichnet wird und alle tagesgrüssen

kennen lerut.

1843 — 46. Gewaltiger redekampf

gegen Peel. Disraeli ist führer

der Jung -England -partei. Reise

nach Manchester und Liverpool,

um die industzie kennen zu lernen.

1844. Coningsby erscheint.

1845. Sybil erscheint.

— Disraeli unternimmt eine reise

nach Deutschland und Paris.

1847. Disraeli als „Knight of the

Shire" für Buckinghamshire ge-

wählt.

— George Bentinck tritt in folge

der abstimmung der conservativen

partei bei der frage der Zulassung

der Juden zum parlament von der

Parteileitung zurück.

— Tancred erscheint.

1848. 17./1. Tod des vaters Dis-

raeli's.

— Disraeli kauft Hughenden Manor

in Buckinghamshire.

1849. Disraeli als führer der

konservativen im unterhause

anerkannt. *) Lord Stanley (später

Lord Derby) wird führer der kon-

servativen im oberhause.

*) Von dieser zeit an fällt die lebensgeschichte Disraeli's vielfach

mit der politischen geschichte Englands zusammen. «r*
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1851. Eröffnung der ersten Weltaus-

stellung in London.

1S52. Sturz des lord John Russell;

erstes ministerium Derby-
Di sraeli.

— Disraelfs budget verworfen.

— Parlamentswählen zu Ungunsten

der regierung, welche abdankt.

— Ministerium Aberdeen. Gladstone

Schatzkanzler. „Ministerium aller

Talente".

1854. Beginn des krimkrieges.

1S55. Rücktritt des ministeriums.

Der versuch, eine conservative re-

gierung zu bilden, scheitert. Coali-

tionsministerium Palmerston.

— 8./9. Einnahme von Sebastopol.

1856. Pariser friede.

1857. Parlamentswahlen. Sieg Pal-

merston's. Aufstand in Indien.

1858. Sturz Palmerston's.

— Zweites ministerium Derby-
Di sraeli.

— Aufhebung der ostindischen ge-

sellschaft.

— Zulassung der Juden zum Parla-

mente.

1859. Reformbill Disraeli's. Sie wird

zurückgewiesen. Parlamentswah-

len. Dieselben fallen gegen die

regierung aus. Ministerium Pal-

merston-Russel-Gladstone.

1800. Handelsvertrag mit Frankreich.

1861—64. Amerikanischer bürger-

krieg.

1865. Tod lord Palmerston's. Lord

Russell wird Premierminister, Glad-

stone Schatzkanzler.

U66. Gladstone's reformbill scheitert.

— Fall des ministeriums.

— Drittes ministerium Derby-
Disraeli.

1867. Disraeli's reformbill wird an-

genommen.

1 849. Disraeli giebt die werke seines

vaters heraus mit einer biographie

desselben.

1S52. Disraeli's „Life of Lord
George Bentinck" erscheint,

wichtig durch die ai)ologle des

Judentums, die es enthält (Cap.

XXIV).

1864. 17./ 11. Berühmte rede Disraeli's

zu Oxford „on Church Policy" („J

am on the side of the Angels").

1867. 20./11. Rede zu Edinburgh

über die reformbill. (,J had to

educate our party".)
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1 868. Rücktritt lord Derby's wegen
krankheit.

— Disraeli Premierminister.
— Parlamentswahlen. Die regierung

geschlagen.

— Ministerium Gladstone. Reformen.

1869. Aufhebung der irischen staats-

kirche.

1870. Irische landbill angenemmen,

abschaifung des Stellenkaufs in der

armee.

1872. Die «Ballotbill", durchführung

der geheimen abstimmung bei den

Wahlen.

1 873. Gladstone geschlagen bei einem

gesetze über den irischen univer-

sitätsuuterricht. Disraeli lehnt es

ab, eine regierung zu bilden.

— Gladstone löst das parlament auf.

— Parlamentswahlen; sie fallen zu

gunsten der konservativen aus.

1874. Zweites ministeriumDis-
raeli.

1875. Disraeli kauft die suez-kanal-

aktien an.

— Der prinz von Wales bereist In-

dien.

1876. Die königin von England nimmt

den titel ,Kaiserin von Indien* an.

— Wirren in der Türkei: die „bul-

garischen Gräuelthaten".

— Disraeli zum Earl of Bea-
consfield ernannt.

1877. Krieg zwischen Russland und

der Türkei.

1878. Friede zu San Stefano.

— Englische rüstungen. Einberu-

fung der reserven ; indische truppen

ohne einwilligung des parlaments

nach Malta geschickt. Verträge

zwischen England, Russland und

der Türkei, abänderungen des frie-

dens von San Stefano betreffend.

Berliner kongress. England ver-

treten durch lord Beaconsfield,

Salisbury und Russell. Cypern an

England abgetreten. „Friede

1868. Die königin bietet Disraeli

die Pairswürde an ; er schlägt sie

aus, nimmt sie aber für seine frau

an, die viscountess Beaconsfield

wird.

1870. Lothair erscheint.

1872. 24./3. Rede im Crystallpalaste

über konservative und liberale

Prinzipien.

— 15. /12. Tod der lady Beaconsfield.

1873. Disraeli wird zum rektor von

Glasgow gewählt.

1S78. Höhepunkt der politischen lauf-

bahn Disraeli's. Besuch der kö-

nigin in Hugheuden.
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mit Ehren". Glänzender em-

pfang lord Beaconsfield's bei seiner

rückkelir nach England.

187S. 18. 7. Rede lord Beaconfield's

im oberhause zur Verteidigung des

Berliner Vertrages.

— Kriege in Afghanistan und Süd-

afrika, letzterer sehr unglücklich.

1S80. Parlamentsauflüsung. Sturz 1^*^'^- Der schon früher begonnene

lord BeaconfiekVs. Gladstone pre- vornan E n d y m i o n erscheint.

mierminister.
1S81. 16 4. Tod lord Beacons-

field's. Auf seinen wünsch wird

er in Hughenden park an der seite

seiner gemahlin beigesetzt.
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zu DEN ALT -ENGLISCHEN RÄl^SELN.

Unter den auflösungen, die ich Anglia, Beibl. band V. s. 48 ff.,

gegeben habe, sind ein paar, die mich nicht mehr befriedigen,

leb meine nicht mehr, dass 52 (Grein 53) 'der besen' und 57

(Grein 58) 'hagclkörner' bedeute, sondern löse jetzt 52 auf

mit 'der dreschflegel' und 57 mit 'regentropfen' und will im

folgenden versucben diese neuen lösungen als riclitig zu er-

weisen. Ausserdem moeht ich ein paar worte zu nr. 90

(Grein 86), d.i. zu dem lateinischen rätsei des Exeterbuches,

sagen.

1. In der üblichen weise geregelt, und nach änderung des

unverständlichen genanme in das von gefelerade geforderte

genumne, lautet der text von 52 wie folgt:

Ic seali raepingas in raeced fert^^in

under hröf sales hearde twegen,

\k wjeron gemimno nearwum bendura,

4 . gefeterade fseste t6ga?dre.

l'ära öt'nim waes au getenge,

won-fäh Wale, sco weold hyra

bega sij'e bendiim fsestra.

Dietrich ist zu seiner auflösung 'die beiden eimer' wol

hauptsächlich durch das überlieferte (jennmne^ das er wie Grein

durch 'gleichnamige' übersetzt, geführt worden. Doch auch

wenn sich dieses vvort mit diesem sinne nachweisen Hesse,

müsste die auflösung 'die beiden eimer' verworfen werden; vor-

nehmlich deshalb weil die magd, welche die eimer, gleichviel

ob mit den bänden oder mittels eines schulterholzes, trägt, mit

dem einen nicht enger verbunden ist als mit dem andren.

Meine erste auflösung 'der besen' wird nun zwar dem zuge

f^nni oprani wws an yctenye vollkommen gerecht; denn die kehrende

magd hält den einen teil des besens, den stiel, in der hand.

Doch die worte hearde liveyen bringen mich von ihr ab. Der



zu DEN ALT -ENGLISCHEN RÄTSELN. 397

eiue gefangene, der stiel, ist ja ohne zweifei hart; und auch

der andre, der eigeuliche beseu, den wir uns als einen reisieh-

besen vorzustellen hätten, dürfte vielleicht im gegeusatze zu

gefangenen von fleisch und bein hart genannt werden. Aber

doch wol nur im gedanken an diesen gegensatz, während der

näher liegende vergleich mit dem stiele stets auf den einwand

führt: "nein, der eine gefangene ist hart, der andre ist weich".

Lösen wir auf 'der dreschflegel', so fügt sieh alles aufs

beste. Die beiden gefangenen sind der stiel und der knüppel.

Sie heissen treö"end gefangene, weil sie aneinander gefesselt

sind. Die fesseln sind der riemen, der zwei-, drei- oder vier-

fach durch die ose des stieles und durch die Öse des knüppeis

geht und so beide teile des dreseliflegels mit einander ver-

bindet. Dass beide hart sind wird niemand bestreiten. Die

dunkelfarbige Welsche, die mit dem einen der gefangenen

enge verbunden ist und beider weg lenkt, ist eine welsche magd
oder Sklavin, die den stiel des flegels in der band hält und

drischt.

Durch die auflösung 'der dreschflegel' gewinnt der zug m
rceced fergan under hrbf sales an tiefe. Jeder hörer wird bei

diesen Worten zunächst an nichts weniger noch mehr denken,

als dass die gefangenen in ein haus geführt werden. Der

dreschflegel aber wird beim dreschen buchstäblich unter dach,

unter das dach der seheune, geführt. Durch diese nicht zu er-

wartende off'enheit des rätselstellers wird der betr. zug ein be-

sonders verschlagener. Eine andre list steckt in rceced, das

ich für einen absichtlich gesetzten endunglosen dativ halte.

Der hörer nimmt die form zunächst für den uccusativ und müht

sich die zwei gefangenen zu erraten die in das haus geführt

werden; erst ganz zuletzt merkt er, dass sie in dem hause
geführt werden. Grammatische listen findet man ja auch sonst

in den alt- engl, rätseln. — An einer dreschenden frau wird

wol niemand anstoss nehmen. Drescherinnen sind ja noch

heute ganz und gar nichts seltnes; überdies haben wir eine

dreschende Jungfrau in rätsei 3 (Grein 5).

2. Der text von rätsei 57 lautet nach änderung der über-

lieferten formen hleo^xi und rope in lileopu (v. 2) und rofe (v. 3)

wie folgt:

toos lyft byreÖ lytle wihte

ofer beorg-hleojju, \a sind blace swif'e,

swearte, salo-päde. Sanges rufe
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4 lieapuni fera?, binde cirmaÖ;

tredaÖ bearo-naessas, bwiliim burg-salo

nij'l'a bearna. NemuaÖ hy sylfe.

Wenn Dietrich Z. f. d. Altert. XI s. 477 sagt; "Die singenden,

schreienden, in häufen bis zu den häusern der menschen kom-

menden können die schwalben sein, oder, wenn sie zu gross

scheinen für die hjtle ni/ite, meinetwegen auch etwa die mlicken",

80 macht er sich die autlösung dieses rätseis doch gar zu leicht.

Mit solchen 'etwa' und 'meinetwegen' lassen sich die alt-eng-

lischen rätsei nicht kommen; in den meisten herrscht vielmehr

so scharfe auflfassung und so feine und saubre bildlichkeit,

dass der zu erratende gegenständ auf das genauste bestimmt

ist. Ueberdies passt weder 'schwalben' noch 'mucken' recht.

Um nur je einen widerstrebenden zug hervorzuheben: von

schwalben lässt sich kaum sagen "sie treten waldgründe" und

von mucken kaum "sie lärmen laut". Auch die später (Z. f

d. Altert. XII s. 240) von Dietrich gegebene deutung 'staare'

ist verwerflich , weniger deshalb weil staare noch grössere

wichte als mlicken und schwalben sind, als weil dann das

rätsei ohne jede list und ohne alle bildlichkeit, sondern blosse

beschreibung, wäre.

Bei meiner ersten deutung 'hagelkörner' hab ich, wie ich

jetzt glaube, dem rätselsteiler ein übermaass von Verschlagenheit

zugetraut. //ce(/l bip hwilust corna heisst es im Runenliede.

Kichts konnte mehr ablenken und erschweren als die 'kleinen

wesen' schwarz zu nennen. Ich dachte an 'schwarz in der

luft', 'schwarz im Innern durch den asehen- oder staubkern,

den hagelkörner oft enthalten', 'dunkelrockig durch die wölke,

welche sie führt'. Der dichter wäre aber doch wol zu weit

gegangen, wenn er 'die weissesten körner' schwarz genannt

hätte.

Zu meiner neuen deutuog 'regen tropfen' fügt sich alles

ohne Schwierigkeit: Regentropfen erscheinen uns schwarz, wenn

sie in der höhe fliegen und schwarz sobald sie sich mit der

erde mischen; dunkelgewaudig sind sie durch die wölke, die

sie eirischliesst. Mit sang wird von den dichtem jedes an-

haltende tönen bezeichnet: das geheul des wolfes, das krächzen

des raben, das brausen des windes; die rauschenden, klingenden,

zischenden u. s. f. regentropfen werden daher mit fug 'sang-

tUchtig' genannt. Ebenso lässt der dichter die regentropfen
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mit gutem rechte waldgründe 'treten'; denn sie fallen mit breiter

fläche auf den boden wie der fuss mit breiter fläche auftritt.

Die burgsäle der menschenkinder betreten die regentropfen,

wenn es den leuten durchs dach oder zu den fenstern herein-

regnet. Alles übrige ist ohne weiteres klar.

3. Von den bisher vorgebrachten auflösungen von nr. 90

(Grein 86) lässt sich im ernste nicht reden. Wie ich glaube,

enthält dies lateinische rätsei zwei aufgaben, die erste im ersten

und zweiten verse:

Mirum uidetur mihi, liipus ab agno tenetur;

obcurit agnus et capit uiscera lupi.

und die andere in vers 3—5:

Dum starem et mirarem, uidi gloriam magnam:

Dui lupi stantes et tertium tribul[aiites]

;

IUI pedes habebant, cum Septem oculis uidebant.

Was mit dem zweiten teile gemeint sein kann, das ist mir

noch immer gänzlich dunkel. Zum ersten will ich wenigstens

ein paar Vermutungen wagen.

Einer meiner lehrer am Eisleber gymnasium war Dr. Sehmal-

feld, der bekannte Verfasser einer griechischen syntax und einer

lateinischen Synonymik. Er sprach nicht, wie er als geborener

Mansfelder gemusst hätte, Jut , Jott
,
jenie^ sondern hatte sich

im umgange mit westfälischen freunden angewöhnt zu sagen

chut , Chott, eherne u. s. f. Eines schönen winterniorgens gab

einer von uns primanern in der freiviertelstunde das folgende

rätsei auf:

Die erste ist nicht breit,

Die zweite jetzt beschneit;

Das ganze ist ein doctorlein:

Mein Chott, wer mag der mann wo! sein!

Würde dies rätsei in 1000 jähren unerläutert gefunden,

kein mensch wäre im stände es zu lösen. Es ist rein persön-

lich. Die erfahrung nun mit diesem rätsei mag die Ursache

sein, dass ich immer und immer wieder auf den gedanken ver-

falle, es liege in den zwei spielen mit dem /upus, oder wenig-

stens in einem derselben, ein persönliches rätsei vor, ein rätsei

auf einen klosterbruder oder auf einen öff'entlich bekannten

mann, und lupus stehe für einen namen wie iVulfstän oder Gär-

wulf^ wie sieh ja leute mit solchen namen erwiesenermassen

lateinisch Lupus zu nennen pflegten. In Wülkers ausgäbe von
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Wrighfs Anglo-Saxon Vücabuhiries I 121 ^ steht agnus glossirt

durch cinist lamb. Wtilker hält cinist mit recht für altenglisch, er-

klärt aber nicht zu wissen , was es bedeuten könne. Wenn
cinisl richtige Überlieferung ist, so könnte es, ich glaube müsste

es cin-ist, d. i. 'kinnfrass' sein. Damit bekämen wir für den

ersten teil unsres rätseis: ''Lupus hat den kinnfrass, den krebs

am kinn; der krebs kommt und frisst sich ins innere des Lupus".

Lippen- und kinnkrebs sind, wie man weiss, die häufigste form

von gesichtkrebs (oder gesichttuberkulose, wie man jetzt zu

sagen pflegt). Aber ist sie je so häufig gewesen, dass es ein

eigenes lateinisches wort dafür gab? Schwerlich.

Oder steht in der handsehrift gar nicht cinist? ist etwa

die abkürzung von ern für ein l (t) genommen worden, so dass

cin-lsern = 'kinneisen' zu lesen wäre? In lateinischen Wörter-

büchern, die ich zur band habe, seh ich nichts von agnus =
'kinneisen', auch bei Diicange nicht; unmöglich aber scheint

mir deshalb eine solche bedeutung von atjnus nicht. Vielleicht

hatte ein sanfteres pferdegebiss im gegensatze zum lupus

(= frcHum lupalum) den namen agnus. Bedeutete agrms wirk-

lich "kinneisen', so würde ich glauben, dass lupus, oder ae.

Tvulf^ eine pferdeart, etwa ein wolfgraues pferd, bezeichnet

hätte, wie wir rote pferde 'fuchse' nennen. Wir erhielten dann

für die zwei ersten zeilen den sinn: "Der (ein) wolfbeugst (der

beugst Wolf?) wird von einem kinneisen (stange mit kinnkette?)

gehalten; die stange (der biss) wird ihm ins maul gesteckt,

während sich die kinnkette von aussen in das kinn eindrückt".

Vielleicht auch dürfte man annehmen , dass agyius einen teil

des lupus oder frenum lupalum bedeutete, einen unteren das

kinn fassenden teil. Wie aber wäre dann ohcurril et capit

viscera lupi zu verstehn?

Ich bringe diese Vermutungen mit äusserstem misstrauen

vor und nur weil ich hoffe andere durch sie zum nachdenken

über das 00"** rätsei anzuregen,

Bonn. M. Tbautmann.
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VI.

46. Zu Torreiit of Portyiiqrale.

Vgl. Kaluza, Engl. Stud. XII, 432 ff.; Koppel, Litteraturblatt

XI, 17 ff.; Zupitza, Engl. Stud. XIII, 379 und 882, sowie XV, Iff.

1. Zum texte.

V. 4 f. sind wol besser umzustellen:

brijnge vs oivt of dedlij sijnne

and yeve vse grace hevyn to wyn[n]e.

V. 30: Bothe forest ayid dotvne will Adam am ende fede,

Kaluza mede sehreiben, um den reim auf dede, ivede, lede her-

zustellen. Ich schlage frethe (vgl. v. 161 und 584) vor, das

auch sonst mit forest alliterierend verbunden wird (vgl. Mätzner

s. 215b.) Der ungenaue reim, der dadurch entsteht, darf uns

nicht stutzig machen, wenn wir das ^ erzeichnis bei Adam s. VII

durchsehen.

V. 56: Thoiv makyst good far and nere ist gewiss the 'dich'

vor good einzusetzen , vgl. v. 74 :
' J / thon- wyll make thy body

good\

V. 59 hat Kaluza or für yf vorgeschlagen, was vortreff'lich

zu V. 12161 passt:

''With a snord thou shalle her wynne,

Or thou haue her nowe.

V. 90: He wold feil the ivith hys rvynde,

fragt Kai., was hier unter letzterem zu verstehen sei. Ohne

zweifei bedeutet wynde hier ' atem ', vgl. Websters Dict. s. v.

:

„4. power of respiratlon; breath", wozu aus Shakespeare ci-

tiert wird: ,//" 7ny wind ivere bul long enough to say ttiy

prayers, ..."



402 F. HOLTIIAUSEN,

V. 153 : Bnf yf he yiowi/d trold be.

Dass die erklärnD£:en des heransgebers , resp. Hall's, nicht be-

friedigen, ist bereits von Zupitza hervorgehoben. Ich glaube,

dass für norvyd einfach ton-yd 'mit einem strick gezogen' zu

schreiben ist.

V. 187 f.: Äse the boke of Rome tellys,

Tliey tornyd XXXII iymys

hat die hs. Adam schreibt, um den reim herzustellen, ellys

statt tymy!<, Zup. dagegen setzt kypys : sypys als reimworte ein.

Einfacher scheint mir, rymys statt tellys zu schreiben und tymys

beizubehalten.

V. 237 : Hys hrowys be gan to blowe

bessert Adam in : Hys broivys wexe bin, wegen des reimes auf

ta, Uta, sla. Mit engerem anschluss an die Überlieferung schlage

ich vor: Hys bronys gan be bla.

V. 328: The lady Tvme fall glad

hat nur drei hebungen , weswegen ich nach v. 432 blythe and

vor glad einsetzen möchte.

V. 333: For now ys all ihy nede.

Kaluza fragt: r,thys oder your für /Ä?/?" Dies scheint mir je-

doch den richtigen sinn noch nicht herzustellen, ich vermute

vielmehr, dass now aus over 'vorüber' entstellt ist und thy

aus thys.

V, 367: The lyone at the dore

bessert Adam in: The lijons that was at the dore. Einfacher

ist wol: The [twaj lyone[sJ at the dore, vgl. v. 233: A lyon ^
a lyonasse.

V. 372 : Thus helpt hym god ther

erhält durch eine kleine Umstellung: god hym., entschieden

besseren rhythmus.

V. 414: The kyng of Provynse seyd: 'So mot I the\

sowie der gleichlautende v. 420 sind durch Streichung von of

Provynse auf vier hebungen zu bringen.

V. 506: In the wyld-some rvay,

besser scheint mir: hi a w.

V. 515: Carfull men then rvere they.

Streiche then!

V. 522: A lytyll be-fore mydnyght.

Ich ergänze nach v. 597 ivhile hinter lytyll^ um den rhythmus

zu bessern.
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V. 543: Of an on he rvase stronge

ändert Adam ungenügend in Of and on, Zupitza bessert in As

an oxe. Näher liegt jedoch: As a Hon, indem das n von an

leicht aus li entstellt sein kann.

V. 549: Ilad he nether schyld 7ie spere,

1. He had . . .

V. 569: Dere schall they a-bye!

Da V. 565 von sutn crystyn man, v. 571 von sume dowghty man
die rede ist, haben wir hier wol they in he zu bessern.

V. 625 :
' iVher evyr my jentyll squyer myght he,

hat für eine direkte fi-age eine seltsame Wortstellung. Ich

möchte jentyll streichen und umstellen: Wher evyr myght my
squyer he'i — Im folgenden verse fehlt übrigens am schluss das

gänsefüsschen.

V. 659: Downe he a mounteyn of Perowne

reimt nicht, wie es sollte, auf -ere. Ich glaube, dass einfach

there für of P. zu setzen sein wird. Man könnte auch an pere =
frz. pierre 'stein, fels' denken.

V. 682: Nere the fynd sore he stod,

1. sone 'bald'.

V. 696: Thiis II journeys in thys woo (: too 'zwei')

ergänze in vor // (vgl. v. 580 fiF. wegen der Zeitangabe !) und 1.

statt woo entweder ivro 'ecke, winkel' oder hro 'ufer', letzteres

dasselbe wort, das v. 654 brow^ (: goo) geschrieben ist; vgl.

Mätzner unter hrew^ s. 344 a und Stratm.-Bradley unter hra.

Statt in ist dann wol on zu schreiben.

V. 802: Hinter fere gehört ein ])unkt und das zeichen des

redeschlusses, denn v. 803 gehört nicht zur rede des königs,

sondern ist eine eingeschobene benierkung des dichters. Mit

V. 804 beginnen dann wieder die worte des königs!

V. 820 f.: The squyeres nexte hym tha7i,

That good knyghtes schuld he.

Zur Verbesserung des rhythmus wäre and nach fragm. III

vor The squyeres zu ergänzen und nach demselben auch good

in V. 821 zu streichen. Lies dann aber auch schulde!

V. 828: 'Fe, be trouthe', seyd Torrent thati,

erg. my vor trouthe.

V. 968: Many a man had he slone.

Statt had ist wol mit fragm. V hath zu lesen.
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V. 1123: Rtchehj bett on mold

ist zu kurz; ieb ergänze he was vor hett.

V. 1165: Lordys stond on the grese.

Wegen des vorhergehenden hiew und des folgenden lay ist

doch wol siod zu sehreiben. Dasselbe gilt von

V. 1179: Gret lordys stond styll.

V. 1441 : / rede, tliat every (1. ech) man other shryve.

Diese erwähnung der laienb eichte, die bereits in den 'Vices

and Virtues' p. 123, 14flF. vorkommt {We ßndeb on (Je hali tvrite,

()at gif mann wäre firliehe uppen his deat5e, and he prest ne

tnihtc habben, andetle his sennen him be wäre necst him^ and he

scolde habben mildsce, bule gif hit wäre bat he bane prest forho-

wede), wo das pseudo-Augustinische buch: De vera et falsa

poenitentia (Migne 40), cap. X die quelle ist, könnte vielleicht

die entstehungszeit des gediehtes, resp. seiner vorläge, bestimmen

helfen. Weitere forschungeu kann ich hier aus mangel an htilfs-

mitteln leider nicht anstellen und verweise nur noch auf lier-

zog-Plitts Keal-Encykl.2II, 222.

V. 1740: Yf the nothing evyll

!

Das metrum verlangt yll.

Nach V. 1923 fehlt das zeichen des redeschlusses.

Vor V. 2077 fehlt das zeichen des redeanfangs.

V, 2158 ff.: Sith he takith tivo knyghtes^

To kepe his lond and his rightes,

That doughty were and bold.

Da es V. 2174 heisst: JHs londis he takyth to a knyght und dort

keine änderung möglich ist, haben wir wol an der ersteren

stelle zu bessern:

[hi?nj a knyght .... his right .... was and bold.

V. 2344: Sir, thou haste i-hene

ist zu kurz; vielleicht ist / Irow nach Sir einzuschieben.

V. 2407: His creste is [worth] a noble land.

Zu dieser ergänzung Zupitza's vgl. v. 712: A swerd, worthe an

erllys lond.

V. 2462: They wesh and to niete went.

Zupitza stellt um: and went to mete., wodurch der vers aber

nur drei hebungen bekommt. Daher schlage ich vor: and were

to mete fsetj, indem ich tvent als entstellung von set fasse.

V. 2470: Though Antony ffygry/fon yonger were.,

1. Ifyzyryffon wie in 2435.
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V. 2541: They hegan to he hlithe.

Da V. 2538 auf were hlithe ausgeht, scheint mir im erstgenanteu

eine Verderbnis vorzuliegen. Ich möchte lesen: Thcij began tu

lithe. (Das verbum begegnet auch in v. 337).

2. Zu den eigennamen.

1. Berrveyne^ ein land, aus dem prinz Jakys stammt, ist

vielleicht eine entstellung aus Bowrgoyne 'Burgund'?

2. Die Stadt Curdon in Calahrien ist ohne zweifei Cotrone,

weshalb Kaluzas Vorschlag, in v. 1091 Cardave statt Curdon zu

lesen, um den reim auf save, knave zu gewinnen, abzuweisen ist.

3. Cargon in Aj'ragonien ist verschrieben für Targon =
Tarragona an der küste Cataloniens.

4. Gates ist frz. Galles = Wales.

5. Der wald von Maud(e)leyn ist das heutige Montagne

de la Madeleine im franz. departement Loire, westlieh von

Roanne.

G. Pero7i, Perotvne , Perrown, die residenz des königs von

Portugal, die am meere liegt (vgl. v. 412, 1830, 259G ff.), ist die

heutige festung Peronne an der Somme, in der Picardie (dep.

Somme), eine sehr alte stadt, als Peroua bereits zur Merowinger-

zeit erwähnt. So rückt auch geographisch der Torrent dem

Sir Eglamour of Ar toi s nahe, vgl. Adam p. XXVI ff.

Dass auch diese französischen Ortsangaben auf eine franz.

quelle der englischen dichtuug hinweisen, wird sich schwerlich

länger in abrede stellen lassen.

Göteborg. F. Holtiiausen.



ETYMOLOGISCHES.

1. Ne. Seen.

Xe. Seen ,.geseben" gelit bekanntlich auf ein ags. eigen-

scliaftswort zurück, welches im Ws. siene, syne, in den übrigen

niundarten sene lautet. Man stellt es mit got. anashms zu-

sammen und führt es auf urgerm. seuniz < scgrvmz idg. seqnis

zurück. Sene bildet dann eine ausDahme; vgl. Uno Lindelöf

Die Sprache des Rituals von Durham S. 41 E. M. Lea Auglia

XVI. Diese klijjpe umgeht man, weun man s'iene., sene als

im ablaute zu got. anashms stehend betrachtet und es auf

urgerm. sauniz < sagwniz idg. soqnis zurückführt, denn das

wort musste ws. siene, in den anderen muudarten sene geben.

Me. sene, ne. seen widersprechen dieser ableituug nicht. Zum
vergleiche mit dem vorausgesetzten sauniz kann man das wort

„eigen'' got. '''aifjans heranziehen, idg. ai/:o)iös, das auch mit

hoher ablautstufe grammatischen Wechsel und passivische be-

deutuug verbindet.

2. N e. s n a i l.

Mit diesem worte habe ich mich aus anlass einer Unter-

suchung ül)er die bei Sweet Oldest English Texts S. 35— 117

abgedruckten glossare zu beschäftigen gehabt. Man führt es

auf urgerm. snaijilaz zurück vgl. Kluge Dtsch. Wtb. unter

„Schnecke". Dieser annähme widerspricht 1.) Der PI. er-

scheint stets ohne mittelvokal {snceglas) vgl. Bosworth - Voller

sm-snai(jl s. 811 und snoigl s. 891. In den oben genannten

glossaren wird der mittelvokal in diesem falle nicht ausge-

stossen, abgesehen von einigen ausnahmen, bei denen aber

gewöhnlich das eine der glossare das richtige bietet (z. b.

hinumni Epin. Erf. 102 gegen hinumine Corp. 37, ebenso bei

yebtes Erf 394). So findet sich hisceridae Ep. Erf. 73, gaebuli
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(b. 115, geboronae ib. 359 n. s. w. 2.) mcegl wäre im Leidener

glossar 237 das einzige beispiel mit ce zur bezeichnuog des

umgelauteten a, sonst heisst es stets e, z. b. scell 87, gegenga

85, uuep 34, agleddego 9 u. s. w. 3.) Die glossare sehreibeu

den sg. mit blossem / snegl Erf. 611, 651, Corp. 1220, 1283,

sncegl Leid. 237, während das siifiix -il- sonst als // oder el

erscheint, vgl. cetil Ep. Erf. 168, 350, Corp. 346, 749, ie)iil Ep.

Erf. 403, Corp. 868, coecil Ep. Erf. 993, Corp. 2032 u. s. w. Es

empfiehlt sieh also, s7uegl auf urgerm. snaglaz zurückzuführen,

entsprechend einem got. snagls.

Berlin. Kolkwitz.

DIE METRISCHE FRAGE.

Auf grund meiner früheren metrischen arbeiten hoffe ich,

dass es auch mir vergönnt sein wird, zu dei- jetzt die fachweit

beschäftigenden Streitfrage mein scherfiein beizutragen.

Der letzte urgrund dieses Streites liegt jedenfalls in dem
auffalligen nebeneinanderbestehen des Otfridischen und des

Stabverses. Der erstere hat sicher vier hebuugen, der letztere

scheinbar weniger. Um dieses scheinbar dreht es sich.

Könnten wir mit den Lachmanniauern eine brücke zwischen beiden

schlagen, sie beide in ein system bringen, dann wäre die ge-

schichte des germ. verses sehr einfach : er hätte von anfang

bis ende vier hebungen. Aber ist es denn etwas so unglaub-

liches, dass zwei verssysteme, seien sie aus einander entstanden

oder nicht, nebeneinander friedlicli weiter bestehen?! Die ge-

schichte der englischen metrik spricht entschieden dagegen,

denn zu einer gewissen zeit sehen wir und zwar oft au den-

selben orten den alten stabvers und den jüngeren Otfridischen

friedlich nebeneinanderhergehen und noch später gar drei

Systeme : die nachkommen der beiden eben genannten und die

neuhinzugekommene französische sylbenzählung, alle drei gehen

friedlich nebeneinanderher, bis sie endlich im 15. und 16. Jahr-

hundert einander zu durchkreuzen und zu verwirren beginnen.

Eine andere frage, die mau noch ausdrücklii-hor stellen

sollte ist die: warum entstand der Otfridische versV denn dass
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dieser gegenüber dem stabverse sehr jung ist, kann für den keine

frage sein, welcher sieht wie Otfrid und die Otfridiauer in

England sieh zu anfang nur mit schwerer mtihc den gewohnten

fesseln und regeln des stabverses entreissen können. Die meisten

parallelen der beiden verssysteme linden sich in Otfrids erstem

buche, und ähnlich bei den Engländern.

Warum also rangen sie sich mit so schwerer mühe los

von dem verse ihrer vorfahren? War er ihnen zu heidnisch?

Das könnte für Süddeutschland stimmen, für England stimmt es

sicher nicht. Denn wenn auch dort wie hier die ersten Otfri-

discheu verse von geistliehen zu geistlichen zwecken gedichtet

wurden, so ist doch in England oft genug und viel feierlicher

und feuriger der alte stabvers verwendet worden zum lobe der

heiligen und Christi selbst und seiner heldentaten. Was wollten

die Otfridianer also? Wollten sie, wie behauptet worden, einen

singbaren vers, wie man ihn zu kirehenhymnen brauchte?

Die annähme einzelner gelehrter, dass der Otfridische vers

einem lateinischen hymnenverse nachgebildet sei , führt uns

nach derselben richtung. Damit wäre aber zugestanden, dass

der stabvers zu diesem zwecke nicht verwendbar, also nicht

singbar in unserem sinne war. Nun könnte man weiter fragen:

warum war der stabvers nicht singbar? Der Otfriedische vers

hat takte, hatte der stabvers etwa keine takte?! Dann käme
man allerdings auf die Vetter- Sievers'schen hebungen, die auf

von harfenakkorden gehobenen, logisch hochtonigen sylben

lagen, während der rest des verses ziemlich zwanglos nach

wenigen regeln geordnet war.

Aus dem englischen stabverse des 15. und 16. Jahrhunderts

auf den alten stabvers zu schliessen. wird nur sehr schwierig

angehen , da er durch sprachliche und andere neuerungen zu

stark gelitten hat. Ein aufmerksames Studium desselben legt

jedoch nahe, dass auch der junge stabvers keine eigentlichen

takte hat, also vermutlich ebenso wenig gesungen werden

konnte, wie wahrscheinlich der alte stabvers.

Münster, im februar. Einenkel.



BISCHOF FLETCHER.

Bischof Fletcher interessiert nus aus zwei grUuden; eiu-

niul, weil er der vater des dicliters John Fletcher war und

zum anderen , weil er im auftrage der künigiu Elisabeth bei

der hinrichtung ]\[aria Stuarts als geistlicher amtierte, nachdem

er bereits am 12. Oktober vorher im schlösse zu Fotheringay

vor den Untersuchungsrichtern eine rede gehalten hatte.

Aus diesen beiden gründen verdient Bischof Fletcher eine

eingehendere beachtuug als er bisher von selten der Deutschen

erfahren hat.

Der name .Fletcher" ist romanischen Ursprungs und be-

deutet bekanntlich nichts anderes als ,.t]echier'', i)feilmachcr.

'

Er kommt in England ziemlich häutig vor und ist schon da-

mals in den gebildeten kreisen, besonders unter den geistlichen

sehr verbreitet gewesen. -

1 So bestand iu London eine „Fietchers-Hall", das innungsgebände

der pfeiliuacher; vgl. Noorthouck „History of London" 1713, p. 51G: ,At

tlic north east corner of St. Mary Axe, Stands Fletcher's-hall, a small,

neat, convenieut, buildiug, belonging to the couipauy of Fletchers or Arrow

uiakcrs, froiu the Freuch word fleche, au arrow. Though arro\\'S have been

near threc centnries out of use in England, and notwithstanding this is a

c'ouipanj^ only by prescription and not by charter, it still subsists con-

sistiug aliuost entirely of other professions".

2 Blomefield (History of Norfolk, London 1805) erwähnt eine ganze

menge Fletcher; so vol. VIT, p. 873 eiuen Phiueas Fletcher, A. M., welcher

ein bruder des bischofs gewesen sein soll: („He was brother to the

Bishop of London"). Dies ist indessen ein irrtuui; Phineas Fletcher,

rector von Hilgay in Norfolk (1(121), war ein söhn von Dr. Giles Fletcher, dem

bruder des bischofs. (Vgl. p. 31, anm. I). — X, 121 finden wir einen Robert

Fletcher, rector von Carleton 1449; VUI, 44(» einen James Fletcher, rector

von Geyton-Thorp 1553; HI, 25S einen Richard Fletcher, welcher 154'J

zum sheriff von Norwich gewählt wurde ; HI, 295 einen aldermau Richard

Fletcher 1570 (derselbe?); YH, 35b einen Anth. Fletcher, rector von Fincham

Aiiglia. N. F. V. 28
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Es dürfte daher ausserordentlich schwierig sein, bei dem
si)ärlichen niaterial, dass über bischof Fletcher und dessen

fauiilie vorhanden ist, die vorfahren desselben festzustellen.

John Foxe ' erwähnt einen Richard Fletcher of Beckles, welcher

mit seiner frau Matilda- als anhäuger der Wicklift'^schen lehre

durch den bischof William und dessen kanzler William Bernham

unter Heinrich VI. im jähre 1428 grausame quälen auszustehen

hatte. „Richard Fletcher. of Beckles", schreibt Foxe p. 597, „is

a most perfect doctor in that sect (Lollards) and can very well

and perfectly expound the holy Seriptures, and hath a book

of the new law in English which was first sir llugh Pie's 1430".

Möglich, dass des bischofs familie auf diesen Richard Fletcher

zurückgeht. Als vater des bischofs ist bis jetzt immer ein

Richard Fletcher genannt worden, welcher im jähre 1550 von

Ridley ordiniert-* und am 19. Juni des Jahres 1551 als „vicar"

1586; VII, 314 einen Richard Fletcher, A. M. fellow of the College (d.i.

Corpus Christi College, Cambridge), welcher im Jahre 1572 predigte „at

Thetford on Rogation Sunday; at Windham on the Monday; at Matsall

on the Thuesday, at St. Cleuient's on Ascension day, and the Sunday

foUowing in the Green Yard".

In Strype's Life and Acts of Archbishop Grindal, Oxford 1821, p. 51»

wird ein William Fletcher genannt, welcher am 25. April lofiO von Grindal,

dem damaligen bischof zu London, als „priest" ordiniert wurde; p. 2G(J

lesen wir, dass ein Robert Fletcher, a gentleman, sich im jähre 1573 mit

der bitte an Grindal wandte, durch seinen einfluss zu verhindern, dass

Sir Rowland. Stanley High Sheriff von Cheshire würde. Derselbe Strype

erzählt in „Life and Acts of Matthew Parker", Oxford 1821, p. 5üOff., dass

ein Robert Fletcher, fellow of Merton College, mit mehreren freunden

150" eine verschwürung gegen den erzbischof Parker anstiftete, welche

entdeckt wurde. —
Anthony Wood (Athenae Oxonienses, ed. von Philip Bliss, London

1813, vol. I, p. 768) berichtet, dass Arthur Bokely oder Bulkly, welcher

bischof von Bangor war und am 14. März 1555 starb, in seinem testa-

ment seinen neffen Richard Fletcher bedachte; derselbe war „register

of Bangor-" und ein söhn der Schwester des bischofs Bulkly. — Vergl.

femer: „Uistory of Western Sussex, ed. by Elwes and Robinson, London

& Lewes 1876. Part I. p. 5, 12, 31, 147, 155, 25ii". —
' Vergl. „Acts and Monuments of Martyrs" etc., ed. by George Towns-

end, London 1849, vol. III, p. 58S, 5'J7.

^ Siehe „Antiquities of the County of Suffolk", ed. by Suckling, London

1846, vol. I, p. 12.

ä Als beweis für die Unklarheit, welche über die abkunft des bischofs

stets geherrscht hat, sei hervorgehoben, dass dieser Fletcher von Strype

und Newcourt als identisch mit dem bischof Fletcher antceschen worden
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von Bishops Stortford in Hertfordshire durch den bischof Bonner
in sein amt eingewiesen wurde. ' Dieser Fletcher wird allge-

mein als derselbe Fletcher angesehen,- welcher im Juli des

Jahres 1555 mit seinem söhne, der ebenfalls Richard hiess, der

Verbrennung des leinewebers Christopher Wade aus Dartford

in Kent beiwohnte. Wade war in gemeinschaft mit dem maurer

Nicholas Hall von dem bischof Maurice von Kochester unter

der katholischen Maria zum feuertode verurteilt worden, weil,

wie die anklage lautete, ,.they hold and maintaine, that in the

sacrament of the altar, under the formes of bread and wine, is not

the very body and blood of Christ. And that the said very

body of Christ is verily in heaven only, and not in the sacra-

ment. Item, that they haue and doe hold and maintaine, that

the Masse, as it is now used in the Catholike Church, is naught

and abominable".-^ Foxe, welcher über die Verbrennung dieses

manues einen ausführlichen bericht briugt, scheint denselben von

Fletcher erhalten zu haben, denn man liest darunter die worte:

„Spectatores praesentes, Richardus Fletcher Pater, nunc

Minister Ecclesiae Crambroke, Richardus Fletcher filius,

Minister Ecclesiae Riensis".

Es muss ferner hervorgehoben werden, dass zu dieser zeit

Foxe, welcher nach der thronbesteigung Marias aus England

geflohen war. als korrektor in basel lebte.

ist (vergl. Masters, History of Corp. Christ. College, Cambridge 1753, p. '2S4:

„. . Coli. Lease Book p. 1(J7, anno 1570, from whence it is evident, that he

(d. i. der spätere bischof) coiild not have been the same Person with the

Rieh. Fletcher ordained by Bp. Ridley in 1550, and soon after Vicar of

Bp.'s Stortford'and Ugly, although supposed to be so both by Strype and

Newcourt").

' Siehe Cluttcrbuck's History and Antiquities of the county of Hert-

lord, London 1S27, vol. III, p. 254.

2 Mir erscheint diese identitiit zweifelhaft; denn wenn dieser R. Fletcher,

dessen söhn bereits im jähre 1555 ptarrcr von Rj'e war, erst 155(1 ordiniert

worden wäre, so würde er doch erst sehr spät, etwa im alter von 50 jähren

in das geistliche amt eingetreten sein!

ä Vergl. Foxe, VII, 321. Ebenso war derselbe Richard Fletcher zeuge

davon, dass der müller Edmund Allin aus Frittenden in Kent in diesem

orte die heilige schrift vorgelesen und ausgelegt hatte und zur strafe da-

für mit seiner ehefrau Katharine in das gefängnis zu Maidstone geworfen

wurde 1557. Foxe VIII, 322: ,and so was hee and his wife sent to Maid-

stone prison. Witnessed by Richard F letcher Vicar of Cramboke,
and John Webbe of Frytenden". Am 16. Juni teilten dann beide, wie so

viele andere zu jener zeit das Schicksal des Wade.

2S*
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Hieraus gebt mit sielierbeit hervor, dass dieser Riehardus

Fletc'ber Pater zu der zeit (nunc), wo Foxe diesen beriebt

uiedersebrieb, pfarrer von Cranbrook war. Das „Book ofMartyrs",

ursprttuglieb hiteiuiscb gesebrieben, erscbien zum ersten male

1554 in Strassburg- und zum zweiten male, bedeutend erweitert,

1559 in Basel; die erste engliscbe Übersetzung wurde im jabre

1563 veröffentliebt. Es stebt ferner fest, dass derselbe Riebardus

Fletcber Pater sebou im jabre 1557 ,vicar of Crambroke" war

(vergl. p. 411, anm. 3) und diese stelle nicbt erst zur zeit der

tbronbesteigung Elisabeths erhielt, wie das Dietionary of National

Biography (ed. by Leslie Stepben, vol. XIX, London 1889, p. ol7)

angiebt. Ja llasted nennt ihn in seiner History of Kent (Canter-

bury 1790, vol. Ill, p. 55) bereits unter dem Jabre 1555 als

pfarrer von Cranbrook. Diese angäbe stimmt mit der des Foxe

überein, denn jenes „nunc" kann sich doch wohl auch auf die

zeit der Verbrennung des Wade beziehen, zumal wenn die unter-

lagen zu dem berichte darüber aus dem munde oder der feder

Fletcbers stammen, wie wir anzunehmen berechtigt sind. Ilasted

erwähnt ausserdem (p. 2o7), dass derselbe Richard Fletcber am
19. juli 15(36 als Rector von Smarden eingewiesen worden sei.

Als solcher scheint er gestorben zu sein, wenigstens bleiben

weitere notizeu über ihn aus. Wenn nun dieser Richard Fletcber

wie Alex. Dyce und, von diesem höchst wahrscheinlich beein-

Husst, das Dietionary of Nat. Biogra])by behaupten, der vater

des bischofs gewesen wäre, so müsste letzterer nach der un-

widerlegbaren angäbe des Foxe in der zeit zwischen 1555 und

1559 (oder 1563) bereits })farrer von Rye, , Minister Ecclesiae

Riensis"* gewesen sein. Dies ist indessen ganz unmöglich!

Denn es ist festgestellt, dass der spätere bisehof Fletcber am
16. November 1562 als pensioner und kurz darauf, 1568, als

Scholar in das Trinity - College zu Cambridge eintrat. Pfarrer

von Rye wurde er erst im jabre 1574. Daher erklärt sich auch,

dass man den gcburtsort Fletcbers bis jetzt nicbt ermittelt hat.

Füller' will von einem verwandten Fletcbers gehört haben,

dass bisehof Fletcber in Kent geboren worden sei.

' „Worthies of England Hvent)" p. 72, ed. 1002: „Richard Fletcher

was born in llii.s County (Sü lila iicar reiation infürincd me), Brother to

Doctor Giles Fletcher, the (Jiviiian and Eiiibasaadour in Kussia, aud bred

in ßennet College in Cambridge" etc.
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Masters 1 dagegen sagt: „Richard Fleteher D. D. is gene-

rally said tu have been a native of Kent. and as such is plaeed

by Füller among the Worthies of tbat County, wliere that
name bas been very common; otherwise, from bis baving

been one of tbe first Fellows bere upon Abp. Parker's Foun-
dation, I sbould ratber bave imagined be miist bave been eitber

of Norwicb or Norfolk, tbose Fellowsbips being solely

appropriated tbereto^ Als Fletcber nacb Cambridge kam, dürfte

er zwölf bis fimfzebn jabre alt gewesen sein, denn in diesem

alter bezog man damals die Universität, sein sobn Jobn, der

dicbter, war zwölf jabre alt, als er in das Corpus Cbristi College '

eintrat. Daraus würde folgen, dass das geburtsjabr des bisebofs

in die jabre 1547—50 fiele, und dass sein vater zu dieser zeit

in der grafsebaft Norfolk oder Norwicb lebte, wenn wir uns

der ansiebt Masters anscbliessen, die aueb der Verfasser des

artikels über Fletcber in dem Dict. of Nat. Biog, teilt. Nun
wissen wir freilich nicht, wo sich j^ner Richardus Fletcber

Pater zu dieser zeit, also vor seiner Ordination durch Ridley

-

im jähre 1550 aufgebalten bat. Von dr. Giles Fletcber, dem
bruder des bisebofs, behauptet das Dict. of Nat. Biogr., dass

er um 1549 zu Watford in Heitfordsbire geboren worden sei,

wie dies aus seiner eigenen angäbe-^ hervorginge, als er die

Universität Cambridge bezogen habe. Bischof Fletcber ver-

machte laut testament^ den armen von Watford 10 1., denen

von Craubroük, Rye, Peterborough und Chelsea je 5 1. Wir

sehen also, dass er nur solche orte bedachte, in welchen er

als geistlicher gewirkt und gelebt, oder zu denen er in irgend

welcher beziehuug gestanden hatte; denn auch mit Cranbrook

war er verwachsen: aus diesem orte stammte nicht nur seine

erste frau, sondern auch die gattin seines bruders Giles. Wir

müssen daher annehmen, dass er auch zu Watford beziehuugen

hatte; diese konnten aber nur darin bestehen, dass er dort ge-

boren war. Wer war nun sein vater? Jener „Richardus Fletcber

Pater, Minister Ecclesiae Crambroke" kann es nacb Foxe nicht

gewiesen sein; wohl aber dürfte derselbe, wie wir erfahren

* Hlstory of Corpus Christi College etc., Caiubrid^'e lTr);<, p. 2S4.

2 Dict. of Nat. Biogr. vol. XIX, p. 317.

3 Leider hat mir dieselbe nicht vorgelegen: ich kann daher nur auf

das Dict. of Nat. Biogr. verweisen.

* Vergl. p. 429, anui. 1.
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Aveideu, zu deu näehsteu verwandten des zukünftigen bisehofs

gezählt haben ; denn es ist gewiss kein spiel des zufalls, dass

die beiden brüder mädehen aus Cranbrook heirateten.

Ich bin daher der ansieht, dass der pfarrer von Cranbrook

aus dem Jahre 1555 der grossvater und der damalige pfarrer

von Rye der vater des bisehofs war. Dieser annähme steht

nach meinem ermessen nichts entgegen; das alter der träger

dieser drei generationen steht in keinem Widerspruch zu ein-

ander. Denn da Riehardus Fletcher (I) im jähre 1555 bereits

einen söhn hatte, der zu dieser zeit pfarrer von Rye war, so

dürfte er etwa 55, Riehardus Fletcher (II) 30, dessen söhne

Richard (III) und Giles etwa 7 und 5 jähre alt gewesen sein.

Es ist dann auch nicht ausgeschlossen, dass Richard Fletcher (II)

derselbe Richard Fletcher gewesen ist, welcher im jähre 1550

durch Ridley ordiniert wurde ,
' nachdem er vielleicht bereits

unmittelbar vorher in Watford das geistliche amt kurze zeit

versehen hatte. Auch die möglichkeit ist hervorzuheben, dass

Richard Fletcher (III) im Jahre 1574 der unmittelbare nach-

folger seines vaters in Rye wurde.

In betreff der abstammung Fletehers ist indessen auch

noch einer anderen möglichkeit räum zu gönnen, nämlich der,

dass sein vater jener Riehard Fletcher war, welcher, wie ich

p. 409, anm. 2 erwähnt habe, im Jahre 1549 zum sheriff von

Norwich in Norfolk gewählt wurde. Freilich müsste in diesem

falle derselbe bis dahin seinen wohnsitz und Wirkungskreis in

Watford gehabt haben, eine Vermutung, die natürlich nur auf

dem umstände beruhen kann, dass daselbst dr. Giles Fletcher

und sicher auch sein um ein bis zwei Jahre älterer bruder ge-

boren sind. Doch daraus würde es sich erklären, dass letzterer

in Cambridge eine der vier vom erzbischof Parker gegründeten

und für Norfolcienser bestimmten fellowships erhielt und in den

büchern des Corpus Christi College2 (15G9) als „Norfolciensis"

' Vergl. p. 411, aniu. 2.

"'' Vergl. Masters, p. 20, desgl. Dict. of Nat. Biogr. — Mit der angäbe

des geburtsortes scheint man es damals auf den englischen Universitäten

nicht sehr genau genommen zu haben, wenigstens ist auch John Fletcher,

der dichter, unter dem 1.5. Oktober lä!)! irrthilmlicher weise als „of London"

in die annaleu des „Corp. Chr. College" eingetragen worden. John be-

suchte das Bene't College. (Siehe p. 428, anm. 3).
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bezeichnet ist. leb kann mieh jedocb für diese annähme
weniger entsehliessen. Denn warum sollte erzbisehof Parker,

der, wie wir sehen werden, unseren Fletcher auch später sehr

beg-ünstigte, mit seinem Schützling nicht eine ausnähme gemacht,

und ihm, obgleich er nicht aus Norfolk war, jenes benefiz ge-

geben haben? Ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Parker

als geistlicher zu Fletchers vater und grossvater in freund-

schaftlicher beziehung gestanden hat? Die bezeichnung ,Nor-

folcieusis" für den jungen Fletcher kann ebenso gut erst eine

folge davon sein, dass er die fellowship erhalten hatte. —
Bischof Fletcher wurde also vermutlich in Watford, einem

dorfe in Hertfordshire um 1548 geboren. Aus einem seiner briefe

an Burleigh (vergl, p. 419, anm. 1) geht hervor, dass er einen

grossen teil seiner erziehung in London genoss; wahrscheinlich

schickte ihn der vater auf eine dortige Grammar 8chool, die

ihn für Cambridge vorbereitete. Am 16. November 1562 tritt

er als Pensioner in das Trinity College daselbst ein, 1563 wird

er Scholar, 1566 Bachelor of Arts; 1569 erlangt er den grad

eines Magister Artium und wird fellow des Corpus Christi College.

^

Als solcher hat er iui jähre 1572 au verschiedenen orten ge-

predigt; wenigstens schreibt Blomefield-, wie bereits p. 410 er-

wähnt: „In 1572, Richard Fletcher, A. M. fellow of the College,

preached at Thctford on Rogation Sunday; at Windham on the

Monday; atMatsall on theTliuet^day, at St. Clement's on Asceusiou

day ; and the Sunday following in the Green Yard"'. In demselben

jähre wird er mit einem Mr. Staller A. M. von Oxford und erhält

auf empfehlung Matthew Parkers, eines sohnes des erzbischofs,

die Präbende von Isledon (Islington) in der St. Pauls-kirche zu

London. Im Jahre 1573 wählt man ihn zum Präsidenten des

Bene't College in Cambridge, das er aber sehr bald wieder

verlässt „with a Testimonial of his Learning and good Behaviour,

as well as of his having acquitted himself with credit in the

Offices of the College, in the publii'k Schools and in the Pulpit",^

um sich in der kirche zu Cranbrook mit Elizabeth Holland

zu vermählen. Als verheirateten pfarrer finden wir ihn darauf

in Rye (Sussex) 1574, wo ihm im laufe von sieben jähren vier

kinder, darunter John, geboren werden. Im jähre 1576 erwirbt

* Nach Dycii des Beue't College.

' Hist. of Norf. 1805, vol. 111, p. .Hl 4.

s Masters, p. 284.



416 BENNO LEONHARDT,

er sieh den grad eines B. D. nnd 1581 den titel eines D. D.

Erzbisehof Parker seheint ihn um diese zeit der köuigin Elisa-

beth warm empfohlen zu haben, denn noch in demselben Jahre

ernennt sie ihn zu einem ihrer kapläne, ein beweis ganz be-

sonderer gunst.

Der erzbischof Whitgift sehlug ihn darauf der königin zum

dekan von AViudsor vor, doch sah sie von ihm ab und über-

trug ihm im jähre 1583 das dekanat von Peterborough, nach-

dem der bisherige Inhaber dr. Laytmer gestorben war. Zwei

jähre später erhielt Fletcher die Präbende von Sutton-Songa

•in der kirehe zu Lincoln, war darauf pfarrer von Alderkirke

und wurde von Sir Theod. Cecil auch für das pfarramt von

Barnaek vorgesehlagen; am 8. Novbr. des Jahres 1587 wurde

er von Elisabeth nach dem schlösse Fotheringay geschickt, um
noch einmal der unglücklichen Maria Stuart in's gewissen zu

reden. Fletcher hat dadurch als „Dean of Peterborough" eine

gewisse geschichtliche bedeutung erlaugt. Aber der Charakter

der rede, welche er dort am fusse des schaffotts gehalten, ist

vielfach, und zwar schon von seinen Zeitgenossen getadelt worden.

Masters (p. 322) sagt: ,.In 1587 he was appointed to attend

upon the execution of Mary Queen of Seots, at Fotheringhay

Castle; he presented himself at the foot of the scaffbld, where

he made "verbosam orationem", a wordy speech of her past, pre-

8ent and future conditiou; exhibiting, according to the words

of a modern historian "more zeal than humanity". Die Biogr.

Brit. urteilt p. 1982 folgendermassen : „This speech, which is

preserved by the industrious Mr. Strype, doth not give a high

idea of the author's eapacity. And he hath been severely cen-

sured for it by the admirers of the queen of Scots; particu-

larly by A. Wood, who observes, that he being appointed to

pray with and for her, did persuade her to renounce her reli-

gion, contrary to all Christi anity and Humanity (as it was by

many then present so taken) to her great disturbance". ' Mr.

Camden calls it "Verbosam orationem", a long-winded speech".

Indessen hatte Fletcher es sicherlich dieser rede und einer pre-

digt, 2 welche er unmittelbar nach der hinrichtung Maria Stuarts

' Vergl. Wood, Fasti 1721, vol. I, p. 107.

-' Auch diese ist als manuscript erhalten und befindet sich in der

bibliothek des St. Jobn's College zu Cambridge (i. 30),



BISCHOF FLETCHER. 417

vor der köni^n hielt, zu verdanken, dass ihn Elisabeth zwei

jähre später zum bischof von P-ristol und High - Almoncr er-

nannte; am 14. Dezember 1589 empfing er in Lambeth Chapcl
durch Whitgift die weihe, i Als bischof führte er das hier ab-

gebildete Wappen. Dasselbe zeigt oben die biscbofsmütze mit

schleife und ist in zwei

felder geteilt, von wel-

chem das eine mit zwei

Schwertern, das andere

mit einem kreuz und

vier Sternen geziert ist.

Die Verwaltung die-

ses bischoftums lässt

uns seinen Charakter

in keinem günstigen

lichte erscheinen; von

der erlaubnis, bis zu

einem gewissen grade

den grundbesitz der

kirche zu verpachten,

machte er so ausgie-

bigen gebrauch, dass

er die ihm gezogenen

grenzen überschritt und sich gelder aneignete, die ihm nicht

gehörten. 2 Einflussreiche höflinge, welche den bischof der

' Vergl. Sir John Harington , Knight : „A Brief View of the State of

the Church of England, as it stood in Queen Elizabeths and King James

bis Reigne; to the yeere 1608. Lond. 165.H", p. 22 u. 23.

2 Vergl. Harington, p. 25: „I come now to Bishop Fletcher, that made

not so much scruple to take Bristol in his way, from Peterborough to

Worcester, though that were wide of the right way, upon the sinister or

bow hand many miles; as the Card of a good Conscience, will plainly dis-

cover. I fortnned to bc one day at the Savoy with Mr. Secretary Wal-

singhara, where Mr. Fletcher, was then npon his dispatch for Bristoll, a

familiär friend of his meeting him there, bad God give him Joy, my Lord

elect of Bristoll, which he takiug kindly and courtly upon him, answered

that it had pleased indeed the higher powers, so to disposo of him; but

Said his friend in his eare, do you not lease out tot and tot to such and

such. He clapping his hand on his haart, in a good gracefull fashion,

replied with the words of Naman the Syrian. Herein the Lord be merci-

full to me, but there was not an Elizeus to bid him go in peace. What
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könig;in warm enipfolilen liatten, fanden hierbei ihre rech-

unng;. Fleteher, der durch sein einnehmendes wesen und

die gewandheit seiner rede Elisabeth zu gefallen schien,

brachte viel zeit an ihrem hofe zu. Er besass ein haus in

Chelsea. Hier starb im Dezember 1592 seine frau, die ihm

eine grosse zahl kinder geschenkt hatte. Sie wurde in der

kirche zu Chelsea begraben. Zu beginn des Jahres 1593 wurde

er nach Worcester versetzt. Obgleich hier sein einkommen

grösser war, scheint es ihm doch daselbst nicht gefallen zu

haben. Denn als im Juni des nächsten Jahres der bischof von

'London, Aylmer, starb, schrieb' Fleteher wiederholt an den

damaligen Lord Treasurer Burleigh, in dessen gunst er stand,

ihn doch nach London zu berufen. Er begründet seine bitte

damit, dass er in London erzogen, daselbst bekannt sei und

viele freunde habe, dass er die stadt sehr liebe, dass die bürger

shall I say for him? Non erat hoc hominis vitiuin sed temporis? I cannot

say so , for your Highness knows I have writteu otherwise in a Book of

mine I gave you Libro 3. numero 80. ,Alass a fault confest were half

amended, — but sin is doubled, that is thus defended, — I knew a right,

wise man sayes aud believes — where no receivers are, would be no

theeves". Wherefore at the most I can but say Dividatnr*. — Ferner:

Jeremy Collier's Ecclesiastical History of Great Britain, ed. by Tliomas

Lathbury, Lond. l'*52 vol. III, p. 2'Mi: „this year Richard Fleteher, bishop

of London, departed this life. Ile is said to have taken the sec of Bristol

upon terms of Compliance, closed with foul proposals, and almost
secularized the see by letting leases upon inconsiderable
rentsreserved. He likewise mis mauaged in the same kind upon bis

translation to London". —
Masters p. 284 ff. : „Tis said he took it ou condition to lease out the

Revenues to Courtiers, which he did in so extravagant a manner, that he

left little for his Successor". — ,, • . • Though this Charge seems to have

been renewed and credited by Dr. Willis, not only against him, but sorae

other Protestant Bishops in the Keigus of Eduard VI. and Queen Eliza-

beth. He Stands also censurcd in ABp. Laud's Metropolitical Visitation

of the Church of Peterborough in Küib; whercin an Injunction is given to

make an Enquiry after the Executors or Administrators of Dean Fleteher,

that soiue satisfaction may be had from either, by a fair Composition, or

by compulsion uf the Law, for that great Bell, which through his

means, and in his nanie was taken away". —
' Vergl. /riie Life and Acts of John Whitgift D. D." by John Strype

M. A. Oxford 1S22, vol. II, p. 214— 18 ff.
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ihn zu ihrem bischof wünschten und er durch seinen einfluss

auch dem hofe dienen könne. ^

Sein wünsch wurde bald erfüllt, am 10. Januar 1595 er-

folgte seine ernennung. Aber diese freude sollte nur von kurzer

dauer sein. Fletcher hatte, vielleicht schon von Worcester aus,

ein Verhältnis mit einer schönen frau angeknüpft, die gleich-

falls verwitwet war und in London lebte. Sie hiess Maiy, war
die Schwester des Sir George Giflord, eines der Queen's Gent-

lemen Pensioners, und die tochter des John Giff"ord of Weston-

under-Edge in Gloueestershire. Ihr gatte, Sir Richard Baker

of Sisingherst in Kent, war seit dem 27. IMai 1594 tot. Masters"^

nennt sie ,a handsome woman and of a popish family''. Dyce

vermutet nicht ohne grund, dass sie es war, welche den bischof

veranlasste, nach London zu kommen, da sie, wie es scheint,

sehnlichst wünschte, durch ihn gesellschaftlich am hofe zu ver-

kehren. Wenn nun die „jungfräuliche" konigin es an und für

sich nicht liebte, dass geistliche heirateten, so war sie geradzu

darüber empört, dass ein bischof zum zweiten mal in eine ehe

einging. Diese zweite ehe Fletchers missiiel ihr so sehr, dass

sie ihm ernstlich verbot, am hofe zu erscheinen und ihn am
23. Februar 1595 seines amtes durch den erzbischof AVhitgift

entsetzen Hess, nachdem er sich vorher an Burleigh wiederholt

mit der bitte gewendet hatte, Elisabeth für ihn wieder günstig

zu stimmen. Jetzt bat Fletcher den Lord Treasurer abermals

um dessen schütz und fürsprachc ; dieselbe hatte erfolg. Elisa-

beth liess sich durch die vermittelung Burleighs in der that

bewegen, den bischof nach sechs monaten wieder in sein amt

einzusetzen.

Diese zum grossen teil doch wohl selbst verschuldete ent-

setzung aus seinem amte als bischof, welcher den geistlichen

seines sprengeis ein vorbild hätte sein sollen und die Verach-

tung, mit welcher ihn die königiu bestraft hatte, scheinen ent-

' „Chiefly because that city he most delighted in , where Le had

his education, most coiumon residence, and where he had uiany agree-

able friends , and a considerable share in the love and csteeui of tlie Ci-

tizens, who desired that he uiight be their bishop ; and that he luight be

nearer the court, where his presence was accustomed luuch to

be, and his influence might be of use to serve the court". (Strype, ed. ITIS,

p. 428).

' Hist. of Corp. Chr. Coli. 1S31, p. ;i2.H.
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schieden seiner 2,'esnndheit nachteilig' gewesen zu sein; wenig-

stens starb er nicht hinge darauf, am 15. Juni 1596. und wie

wir aus der art seines plötzlichen todes schliessen müssen,

wahrscheinlich in folge eines gehirn-, herz- oder lungensehlages.

blanche behaupten, er sei an den folgen übermässigen genusses

von tabak (also nicotinvergiftung
!)

gestorben, den er, wie noch

andere wissen wollen, geraucht habe, um sich die sorgen und

kränkungen der letzten zeit zu verjagen. Sein jüngerer bruder,

dr. Giles Fletcher, gesandter der künigiu , ein am hofe höchst

angesehener mann, sagt in einem bittschreiben an den grafen

Essex: ,.He satisfied the error ot bis late marriage with bis

untimely aud unlook'd for death ,
which proceeded especially

from the sense of her majesty's displeasure and Indignation

conceived bim, bearing a most loviug and reverent aflfection

towards her majesty, as ever subject did towards bis prince".^

Birch schreibt p. 34: „The Bishop of London, dr. Riehard

Fletcher, died a few days before (June IGth) very suddenly,

having sat in commission tili six in the evening, and deceased

at seven". Diese notiz ist insofern von bedeutung, als wir da-

raus erfahren, dass er noch bis sechs uhr abends in einer

Sitzung war und bereits eine stunde darauf aus dem leben

schied.

Hören wir Harington (s. 27) : „Being Bishop of London and

a Widower, he mamed a gallant Lady and a Widow, Sister

to Sir George Gifford the Pensioner, which the Queen seemed

to be extreamly displeased at, not for the by-gamy of a Bisiiop

(for she was free from any such superstition) but out of her

generali mislike of Clergymens Mariage: tbis being indeed a

marriage that was talked of at least nine dayes, yet in a whilc

he found means to pacifie her so well, as she promised to

come, and I tbink did come to a housc he bad at Chelsey".

P. 28: „But certain it is that (the Queen being pacified, and

hee in great jollity, with bis faire Lady and her Carpets and

Cusbions in bis bed-chamber) he died suddenly, taking Tobacco

in bis chaire saying to bis man that stood by bim, whom he

loved very well, "Oh boy, I die"; wherui)on many bolts were

roved after bim, and some spitefully fetiier'd, which both for

charity sake, as well as brevity, I wil omit; but this blunt

' Vergl. Thomas Kirch, Memoirs of the Reign of Queen Elizabeth,

London 1753, vol. II, p. 113.
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one, not knowing out of whose Quiver it first came ; but fitting

a gray goose wing, I will pvoduce aa bis most vulgär Epitapli

:

"Here lies the first Prelate made Cbristeudom see,

A Bisbop, a busband unto a Ladee,

Tbe cause of bis deatb was seeret and bid,

"

He cry'd out I die, aud ev'n so be did"'.

Ebenso interessant ist Fuller's bemerkung (Wortbies of Kent

p. 72): "He married a Lady of tbis County, wbo one eommen-
detb für very vertuous, wbicb if so, tbe more bappy sbe in

berself, tbougb unbappy tbat tbe world did not believe it. Sure

1 am, tbat Queen Elizabetb (wbo bardly beld tbe second matcbes

of Bisbops exeusable) aeeounted bis marriage a trespasse on

bis gravity, wbereupou bc feil iuto ber deep displeasure. llere-

of tbis Bisbop was sadly sensible, and seeking to lose bis

sorrow in a mist of snioak, died of tbe immoderate taking

tbereof, June tbe fifteentb 1596'''. Die Vermutung, dass er an

den folgen übermässigen tabakraucbens gestorben sei, darf uns

nicbt wundern, da zu jener zeit der tabak niebt nur für der

gesundbeit scliädlicb , sondern sogar für starkes gift von sebr

vielen leuten gebalten wurde. ^ Francis Godwin, Subdeane of

Exeter, spricbt sieb über Fletcbers tod folgendermassen aus:-

„However bis disgrace säte so beavy u])on bis mind. tbat it is

tbougbt to bave basteued bis end. He died suddenly in bis

bouse in London; being (to see to) well, sicke and dead in

one quarter of an bower, June 15. 159G, and was buried in

bis owne Catbedrall eburelr'. Er wurde in der St. Pauls-kircbe

begraben und zwar obne irgend welcbe feierliebkeit , wie wir

von Stow 3 erfabren : ,,He was buried in Paul's Cburcb witbout

any solenin Funeral".

Auf grund dieser und der vorausgebenden bemerkungen

wollen wir aucb der mögliebkeit räum geben , das biscbof

Fletcber aus gram darüber, dass er nie wieder die gnade der

königin völlig erlangt batte, und offenbar von den meisten

^ Vergl. Biograph. Brit. p. 1983: „Tobacco (like all other Fasliions)

when it first came into iise, was much decried; it being lojked upon not

only as nauseous, but even poisouous. So tbat many writers, and amongat

the rest that Royal Pedant King James I, drew their pons against it".

2 Siehe „A Catalogve of the Bishops of England etc. London IGül,

p. 156; in einer späteren ausgäbe (1615) p. 5U2.

^ Survey of London n2n II, p. 5.
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seines Standes mit geringsehätzung; und veraclitimg angesehen

wurde, selbst seinem leben durch gift ein ende machte. Seine

witwe ging später eine dritte ehe ein mit Sir Stephen Thorn-

hurst, knight. Sie starb im Jahre 1609 im alter von 60 jähren

und wurde in der Michael kapeile der Canterbury kathedrale

begraben. Daselbst wurde ihr ein schönes denkmal errichtet,

und es ist bemerkenswert, dass in der grabschrift desselben

mit besonderen worteu nur ihres ersten gatten gedacht wird,

nicht Fletchers.

'

Was Fletcher's persönlichkeit anbetrilTt, so scheint er ein

schöner mnr.n gewesen zu sein, der durch sein einnehmendes

und schmeichlerisches benehmen sehr wohl verstand, einst die

gunst der königin zu erlangen. Harington - nennt ihn „a comely

and courtly Prelate", bemerkt jedoch, dass diese beiwörter

einem geistliehen nicht zum lobe gereichen. Ein mann von

bedeutenden fähigkeiten scheint er nicht gewesen zu sein; seine

predigten sollen reich an Wortschwall und arm an Inhalt, bis-

weilen anmassend gewesen sein; sein vertrag aber wird uns

als fliessend und glatt, seine ausspräche als höchst wohlklingend

und anmutig geschildert. Hören wir Harington, p. 26, 27: „He

was a well spoken man, and one that the Queen gave good

counteuance to, and discovered her favour to him, even in her

reprehensions , as Horace^^ saith of Mecaenas: Rerum tutela

mearum cum sis et prave sectuni stomacheris ob unguem;

* Vergl. Dart's Ilist. aud Antiq. of Canterbury Cath., p. 74: „Here

lieth the Lady Tliorulmrst, who was sometime the Wife of Sir Richard

Baker of Sisiugherst in the County of Kent, and had Issue by the said

Sir Richard, two Daughters; the Lady Grisogone Lenerd, and the Lady

Cicely Blunt. She departed this present World, in the Month of May in

the Year of oiir Lord God KiO'J. She then being of the Age of sixty

Years\ Das „Catliedral Register" dagegen sagt p. 74, dass sie bereits am
26. April („was buryed the 20 daye of Aprill") 1609 begraben worden

sei ; ihr gatte Thornhurst wurde, wie man aus demselben kirchenbuch er-

fährt, am 10. Oktober 1610 beerdigt. —
'^

p. 22, 2:5: „There succeeded in less then one years vacancy, as hath

been already told, Mr. Richard Fletcher, a comely aud courtly Prelate,

but I may say, as Tuliy said, when he had commended King Dejotarus

to Caesar, by the name of Re.x frugi, a frugall, or thrifty King, he straight

addeth this parenthesis, quanquam Reges hoc verbo laudari non solent,

although said he, Kings are not accustomed to be praised with this word

trifty, for I might say, that comely and courtly, are no fit Epithetons for

the true praise of a Prelate . .
.".

3 Vergl. Epist. I, 1, 104.
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for she foimd fault witli him onee for cutting bis beard too

Short, wliereas good Lady (if sbe bad kuowu tbat) sbe would

bave fouud fault, witb bim for cuttiug bis Bisboprick so sbort.

He could preacb well, and would speak boldly, and yet keep

deeorum. He knew wbat would please tbe Queen, and would

adventure on tbat tbougb tbat offeuded otbers. Onee I re-

member tbere bad been two Councellors sworn witbin compass

of one year; and neitber of tbem bad a gray bair at tbat time,

wbereupon be glawne't in bis Sermon at it witb a seutence of

Seneca. Wbicb Mr. Dauid upon a betler occasion did put into

Englisb verse in tbis sort,

Tbat we may truly say, tbese spoild tbe State,

Young Councel, privat gain aud partiall bäte.

Tbe Queen as I said, found no fault witb bis liberall speeeb,

but tbe friends of tbese couneellers taxing bim for tbat I bave

beard be bad tbis pretty sbift to teil tbe friends of eitber of

tbem, be meant it by tbe otber". Füller' bemerkt: ... „M}''

Autbor saitb be was Presul splendidus, and indeed be was of

a eomly presenee and Queen Elizabetb knew füll well. Gratior

est pulero veniens e corpore virtus

/^ Tbe Jewel vertue is Grae'd \

V Wben in a proper person Cas'd ^

Wbicb made her alwayes on an equality of Desert to re-

flect favourably on such wbo were of Graceful eountenanee,

and stature.

In one respeet tbis Bisbop may niell be resembled to John

Peckbam Arcbbisbop of Canterbury, of wbom 1 lind tbis Cba-

raeter.

Quanquam gestu et incessu, saepe etiam in sermone glo-

riosus videretur et elatus; animo tamen fuit beniguissimo et

perquam comi, (Althougb be seemed a boaster, and putfed up

botb in gesture and gate, and sometimes in bis speeeb also:

yet was he of a loving disposition and exceeding eourteous.

Such a one was Bisbop Fletcber, wbose ])ride was ratber

on bim, than in him, as only gate and gesture-deep, not

sinking to bis beart, tbougb causelesly eondemned for a \nond

man, as wbo was a good Hypoerite aud \\\r more bumble

than be appeared".

Aehnlicb spricht sich Tb. Füller aus iu ,.the Churcb History

' Hist. üf tbe Worth. of Engl. (Kent) p. 72, Louduii l(iti2.
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of Britain,' vol. V, p. 231: ,,We begin with Richard Fletcher,

bisliop of T.oudoii, bred in Beuuet College in Cambridge, one

of a eoniely person and goodly preseuee, (pialiticB not to be

east away in a bishop, thougli a bisbop not to be cbosen for

tlieni. He loved to vide tlie great borse, and bad niueb skill

in nuinagiug thereof; eondenined for very ])roud (siicb bis

natural stately garb) by sucb as knew bim not, and conimended

for huniility by those aeqiiainted with bim".

Wissenscliaftlicb scbeint er qiebt tbätig gewesen zu sein,-

wenigsteus bat er an werken weiter nichts hinterlassen, als

,twenty-seven Artieles of Enquiry to the Church Wardens upon

bis primary Visitation ;3 wbereby as Neal informs us the Pri-

sons wbieh bad been lately cleared were hlled again by Non-

Conforniists to the number of eigtby niue; but be was soon

interrupted in tbese proceedings by marrying the Widow of Sir

John liaker of Sisingherst" etc.

Als theologe war Fletcher eifriger anhänger der lehre

Calvins; dies erbellt aus den sogenannten „Lambeth Artieles",

welche er in genieinscbaft mit Wbitgift und einigen anderen

geistlichen entworfen hatte. Durch diese artikel machten sie

den versuch, die kalvinistischc ])rä(lestiiuitiouslehre, auf welche

bis dabin nur der geistliche verpüicbtet wurde, auch als lehr-

uonn der Universitäten zur geltung zu bringen. Doch die Ver-

fasser hatten sich bitter getäuscht; Elisabeth verwarf diese ar-

tikel und tadelte sehr scharf das vorgehen dieser geistlichen

herren. —
Wenn wir alle urteile über biscbof Fletcher zusammen-

fassen , so gewinnen wir durchaus keine allzuhohe meinung

von ihm. Er besass ein ihn sehr emi)fehlendes äussere, wusstc

durch feines benehmen und schiuie worte einzelne zu gewinnen,

aber seine predigten waren wenig erbaulich; wissenschaftliches

streben scheint ihm nicht eigen gewesen zu sein; religiöse dul-

dung kannte er nicht, er verdient mehr den namen eines

„eiferers" als den eines wahren seelenhirten; dabei geizte er

1 Herausgegeben von J. B. Brewer, Oxford 1845.

'-^ Biogr. Britt. p. 1983: „We do not find thiit lie ever publisbed any-

tbing".

^ In Collier's Eccles. Hist. vol. IX, p. 352 abgedruckt nebst einigen

„Regulations for the better Government of bis Dioce.se and the Reformation

of bis Spiritual Courts".
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nach äusseren ehren, wahr sehr auf geld-gewinn bedacht, und
nicht ohne Sinnlichkeit. Bezeichnend für seine fehler ist ein

Spottgedicht, welches Cole ^ mitteilt. Die erste verszeile bezieht

sich auf bischof John Aylmer von London, der im jähre 1579

beschuldigt war, in seinem bischoftum zu viel bäume (ulmen)

haben fällen zu lassen, um sie als bauholz zu verkaufen.

* Cole's transcript in M. S. Coüections, vol. XXXI, p. 204 Brit. Mus.;

abgedruckt bei Dyce, vol. 1, p. X u. XI. ,Tbis bitter satire", sagt Cole,

„was made by some of the gang of Martin Mar-Prelate in Queen Eliza-

beth's time, wben the godly Puritans took all sorts of liberty in abusing

the conforuiable clergy. The first line refers to John Aylmer, Bp. of

London, who in 1579 was brought before the Council, and had a smart

reprimand for his immoderate falling of timber on the bishoprick, from

the Lord Treasurer, and an order from the Queen to fall no more". Vergl.

Strype's Life of Bp. Aylmer, p. 71 tf. Harington, p. 19, erwähnt, dass dieser

bischof „Ellmarr" genannt wurde „for his marring the elms at Fulham".

"A Satyr on Ri: Fletcher, Bp. of London.

John London was condemned for spoiling wood.

And uow Dick London commons doth enclose;

He sought his private, this the publike good,

And both their credits by their gettings lose:

But teil me, Martin, whethers gaine is more.

He sould the wood, or this hath bought a whore?

Mariage, they say, is houorable in all;

Yet some do yt in priests dishonour call:

Yet honorable it is in him, and more,

That wedds a Lady and a common whore.

The Romain Tarquin, in his folly blynde,

Did fayre chast Lucrecc for a Läys take:

But our proud Tarquin bears a better minde;

He of a Läys doth a Lucrece make;

And she, as not confyrmed in her faithe,

Will now be trewlye bishoppyd, she saythe.

If Fletcher wedded to amend her misse,

Good Fletcher did an honest deed in this.

The pride of prelacye, which now long since

Was bannisht with the Pope, is sayd, of late

To have arrived at Bristowe, and from thense,

By Worceter unto London brought his State.

Wher, puiFed up with more then vanitye.

He quite forgetts his calling and his place;

And, like a Compound of extremitye.

He bears, of lust the hart, of pride the face:

None but a Ladye cane content his eyes,

None but a whore his wanton lust sutfice.

Anglia. N.F. V. 29
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Fletelier wird als höchst eitel, stolz, hochmütig und äusserst

sinnlieh bezeichnet. Lady Baker stellt der Verfasser der satire

als ein ganz gemeines tVauenzimmer dar; wenn er auch dabei

die färben entschieden zu stark aufgetragen haben dürfte, so

scheint sieh diese dame doch in der that eines besonders guten

rufes nicht erfreut zu haben. Dafür spricht auch der umstand,

dass die eheschliessung Fletchers mit dieser frau den Unwillen

der königin in so hohem masse hervorrief.

Als Fletcher im jähre 1596 starb, hinterliess er ausser einer

. witwe acht kinder; diese zahl erwähnt wenigstens sein briider

Giles in einem bittschreiben an die königin. Am 26. Oktober

1593, wo er seinen letzten willen niederlegte, waren neun kinder

am leben ; eins davon musste also in dieser Zwischenzeit gestorben

sein. Dem tode dieses kindes, welches wie alle übrigen aus

seiner ersten ehe stammte, war der der mutter vorausgegangen;

Yt is a question now in herauldrye

What name proude prelats Ladye now may beare

Though, London like, she be of all trades free,

And long hath bene a common occupier,

Her Lord of London cannot London give;

Yt is bis owne, bat as he holds bis place;

And that so proude a foole in yt should lyve,

Yt was but superfluitie of grace.

And Ladye Fletcher less may she be nanied;

How can a vicars sonne a Ladye make?
And,yet her Ladyship were gretelye shamed,

Yf from her Lorde she could no title take

:

Wherfore, they may divide the name of Fletcher,

He my Lord F., and she my Lady Letcher.

Yf any aske why Tarquin ment to marry?

Yt better is to marry then to burne:

Yf any, why he could no longer tarrye?

The devill ought bis pride a shamefull turne:

Yf any, why he wold a Ladye wedd?
Because he wold a double miter weere:

Yf whye a Ladye of a common bedd?

The match was equall; both had common geare.

But yet, yf any wold the reason finde

Why he, which lok't as loitye as a steple,

Should be so base as for to come behinde,

And take the levings of the common people?

'Tys playne; für in processions, you knowe,

The priest must alter all the people goo".
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wie das kirchenbuch nachweist, ist sie zwischen dem 16. De-

zember 1592 und dem 14. Januar 1593 in der kirehe zu Chel-

sea beigesetzt worden. i Möglich ist, dass dieses kiud das

jüngste, Maria, war, welche 1592 in London- (Chelsea) das

licht der weit erblickt hatte, und dass Elisabeth an den folgen

dieser entbindung starb. —
Leider haben wir über sie keinerlei nachricht. Die zahl-

reiche Kinderschaar lässt darauf sehliessen, dass sie einem

grossen hauswesen vorzustehen hatte, welches ihre kräfte voll-

ständig in anspruch nehmen musste. Mit rücksicht auf die

Stellung und bildung ihres gatten dürfen wir annehmen, dass

auch sie eine gebildete frau war. Ob die ehe beider eine in

jeder beziehung glückliche gewesen ist, entzieht sich unserer

beurteilung, wenn wir nicht einen beweis hierfür in der grossen

kinderzahl erblicken wollen. Die nameu von vier kindern sind

unbekannt, die der übrigen waren John, Nathanicl, Theophilus,

Elizabeth and Maria. Von Nathaniel, Theophilus und Elizabeth

wissen wir mit bestimmtheit, dass sie in den jähren 1575, 1577

und 1578 in Rye geboren wurden; 3 und ebenso sicher ist es,

dass dieses alte Städtchen^ auch der geburtsoii; Johns, des

* „Elizabetha uxor Rici Fletcher Bristol. Epi. sepultus (!) in Cancello

subter mensa". Vorausgeht wie Dyce vol. 1, p. IX bemerkt, das datum

„16. Dec." und darauf folgt ,14. Jany."

^ Vergl. Chelsea -Church Baptismal Register: "1592. Maria filia Rici

Fletcher Bristol Epi. baptiz. 15° Octob." (Dyce, p. XVII).

^ Vergl. Rye Baptismal Register: "1575. August 21 »t. Nathaniell the

son of Mr. Rieh. Fletcber preacher and minister of the Church of Rye".
— "1577. October. The xx^y daie Theeophylous the son of Mr. Richard

Flecher preacher of the word of god in Rye". — "1578. November. The
xxini daie Elizabeth the daughter of Mr. Richard Flecher mynister". (Dyce,

p. XVU).
* Vergl. Cassel's Topographical Guides. The County of Sussex, London

1865, p. 203 : „Rye (1891 : 387 1 einwohncr) is supposed to have been the Por-

tus Novus of the Romans. It was in early times a place of trade, aud was

one of the Cinque Ports. At that time the sea came up to its walls, but

in the sixteenth Century, on account of various changes in the coast line,

the sea retired ; and now tho liarbour of the town is two miles off. Uere

the Rother, after its junction with the Brede and the Tillingham falls into

the sea .... The old town of Rye suffered much froui the attacks of tho

French in the 14'^ Century, as well as from pestilencc. Queen Elizabeth

and Charles II. each visited Rye (the place had no connection with the

"Rye House plot" — so called from a house on the Epping road, north

of London), and George I., as well as George II., camo liere . . . . A great

number of Huguenots or French Protestants took refuge at Rye after the

29*
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dichters war, welcher bei dem tode seiner mutter 14 jabre alt

war und iu seinem 17. lebeusjabre stand, als sein vater starb.

Füller i ist anderer meinung; er verlegt die beimat des dicbters

nach Peterborougb in Nortbamptonsbire , wo Kicbard Fleteber

erst im jabre 1583 diakonus wurde, eine angäbe, die mit der

aufzeiebnung von Masters in grellem Widerspruch stebt und

offenbar eine irrige ist; denn im kircbenbucb von Rye findet

sich der eintrag, dass Jobu daselbst als sobn des dortigen

pfarrers Riebard Fleteber am 20. Dezember 1579 getauft wurde. ^

.Daraus folgt aber aucb, dass Masters =^ im Irrtum ist, wenn er

glaubt, dass der dichter in London geboren worden sei. Seine

massacre of St. Bartholomew's Day, August 24*1» 1572, and as many as

I.')34 French inhabitants were then rcckoned in the town. Other protes-

tants came hither after the Rcvocation of the Edict of Nantes in the

reign of Louis XIV, and are claimed as their ancestors by sonie of the

families now dwelling at Rye. In fact, four immigrations of Protestant

refugees from France are recorded here, viz: — in 15G2, 1568, 1572 and

1685. — Among the reuiarkablc men born in Rye was John Fletcher the

dramatic poet, etc."

1 Worthies of England, 1 (;(i2, Northamptonshire p. 288 : „John Fletcher,

Son of Richard Fletcher D. D. was (as by proportion of time is collectible)

born in this Country before his Father was Bishop of Bristol or London,

and whilst as yet he was Dean of Peterborougb."

^ Vergl. Rye Baptismal Register: „1579. December. The XX th daie

John the son of Mr. Richard Flechcr mynister of the word of god in Rye".

(Dyce, p. XVIII). — In Holloway's History and Antiquities of the ancient

Town and Port of Rye in the County of Sussex, London 1847, p. 549 wird

als geburtstag der 20. Dezember und als Sterbetag der 17. August ange-

geben.

3 p. 284 ff..- John Fletcher, the Son of the Bishop, is said to have

been born in Northamptonshire , whilst his Father was Dean of Peterbo-

rougb, and to have been educated in this College; but as this does by

no means correspond with his Age at the time of his Death; (he was 49

in 1625) so "tis more probable he was a Native of London, a Person of

that Name and Place being admitted Pensioner here under the care of

Mr. Dawson 15. Oct. 1591; when he ruust have been about fifteen years

of Age, the usual time of Admission in those days". — Dass John 49 jähre

alt gewesen, als er im jähre 1025 starb, ist ein Irrtum, in welchen, wie

Dyce p. XVIII bemerkt, viele biographen des dichters verfallen sind, da

fälschlicher weise das bild des dichters in der folio-ausgabe seiner werke

vom jähre 1047 die unterschritt führt: „Obiit 1625. Aetat. 49". Ausserdem

hat John Fletcher sicher das Bene't College besucht, wo sein vater selbst

«President" gewesen war und dem er wiederholt beweise seiner anbäng-

lichkeit und dankbarkeit gegeben hatte. (Vergl. p. 430, anm. 1).
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annähme erklärt sich daraus, dass der dichter, wie wir bereits

p. 414 erwähnten, allerdings als „John Flcteher of London" am
15. Oktober 1591, also im alter von 12 jähren, in das Benc't

College zu Cambridge aufgenommen wurde. Indessen bezeichnet

dieses „of London"' nicht den geburtsort des jungen Studenten,

sondern die stadt, aus welcher er kam. Denn Fletcher, welclier

als bischof sitz und stimme im oberhaus des Parlaments hatte,

besass ein haus in Chelsea, wo seine familie lebte.

Aus dem testamente ^ des bischofs geht hervor, dass er zu-

* „The Will of Bishop Fletcher. (From the Registry of the Prerogative

Court of Canterbury). In the iicame of God xViuen, vicesimo sexto die mensis

Octobris (1593), I, Richarde Bishopp of Wigorn (Vigornia-Worcester), hlr Ma-

jesties Highe Almner, doe make aud ordeyne this my last will and testamente

in manner and forme foUowinge. My sowie sanctefyed by faith in Jhesus

Christe I doe resigne willinglye vnto God that gaue yt me, and my bodye

to the earthe from whence yt was taken, theare to sleepe tili the daie of

the restoringe of all thinges, att which tyme I knowe, my Redeemer livinge,

I shall see God in my fleshe, and shall then in bodye and soule receaue

the fruition of everlastinge glorye with all his Sainctes : this hope hath

the God of all comforte laide vpp in my breste. Item , I geue to the

poore of Watforde in Hartfordshire tenne poundes; Item, I geue to the

poore of Cranbroke in Kente ffyve powndes; Item, I geue to the poore

of Rye flfyve powndes ; Item, I geue to the poore of Peterboroughe ffyve

powndes; Item, I geue to the poore of Chelsey ffyve powndes; to be

distributed by the Ministers of eche place where they shall thincke most

needefull. Item, I geue to Bennett Colledge in Cambridge my peece of

plate of one estriges egge. Item, I will that my house att Chelsea wherein

I dwell, and the house which I boughte of Mr. Hungerforde, and the

leasse of Fishers house and gardeyne, shalbe all soulde by my executonrs

to the best value, and the money thereof arrysinge to be disposed and

ymployed, by suche conuenient vse as shalbe thought best by myne cxe-

cutours, towardes the edncacion of my children. Also, I will that my
plate and all my moveables whatsoever, goodes and chattells, shall like-

wyse be solde to the beste advauntage, and the money thereof to be im-

ployed to the educacion of my children. And my will is, that as my
children come to the age of one and twentye yeares or marriage, everie

one shall haue his or their porcion accordinge to proporcion, that is, the

whole beinge devyded into so manie partes as I haue children nowe li-

vinge, that is, nyne, everie one to haue and receaue att suche tyme be-

fore Saide equall rate and soome of money. Item, I geue to Nathanicll

Fletcher and John Fletcher all my bookes, to be devyded betwenc them

equallie. And yf anye of my children die before the saide age or marriage,

then I will that suche porcion of money as they should haue hadd shalbe

equallye devyded amounges the rest. Item, I geue vnto my brother Doctor

Fletcher twenty powndes and all my apparrell, save my Parliamente robes.
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Däelist die armen seiner verschiedenen Wirkungskreise • bedachte,

seine Schwester Pownoll und seinen bruder dr. Fleteher, als

auch einige freunde nicht vergessen hatte. Seinen Idndern

hinterliess er seine beiden häuser, das silbergerät und das mo-

biliar, mit der bestimmung, dies alles zu verkaufen und den

erlös zu ihrer erziehung zu verwenden. Sobald die kinder das

21. lebensjahr erreicht haben oder sich verheiraten, soll ein

jedes seinen anteil erhalten. Seine bücher vermachte er zu

gleichen teilen Nathauiel und John ; ersterer erhielt ausserdem

die Wäsche des vaters, während er seine kleider mit ausnähme

der perlamentsgewänder seinem bruder dr. Fleteher vermachte.

Das Benet College in Cambridge beschenkte er mit einem in

Silber gefassten straussenei ,
2 aus welchem er wahrscheinlich

Item, I gene vnto my sister Pownoll twentye powndes. Item, I geve

vuto Mr. Doctor James of Bristoll my standinge ciippe of eristall, which

Doctor James and my brother Doctor Fleteher 1 doe make and ordeyne

my executours of this my last will and testamente, earnestlie and with all

instaunce desyringe them to seo tbe same executed and all tliinges therein

donn and performed to the good of my children and their Clirystian and

godlie educacion, that, as by Goddes liolie ordynaunce I haue bene their

life father of their liefe, so God in mercye woulde vouchsaufe to bee the

fynisher of their ioye in lleaven , wheare I truste to receanc them. And
I doe hartelie praie my good and lovinge freindes Mr. Doctor Bancrofte

and Mr. Doctor Cosen to be assistauntes to my executours and ouerseers

thereof for the better performinge of all thinges therein; and I doe giue

eche one of them a ringe of golde , thone with a deathes heade , and the

other which Sir Fraunces Drake gaue me. And I doe geue to Mr. Warde
a ringe of goulde that was my ffathers with a heade graven in yt. I giue

to Nathaniell all ray wearinge lynnen for my bodye, shirtes, bandes, hand-

kerchers. In witnes whereof I haue hereto putt my hande and seale, and

declared the same to be my- testamente , so signed and sealed the daie

and yeare aboue wrytten in the presence of Rieh : Wigorn.

Probatum fuit Testamentum suprascriptum aptid London, coram vene-

rabili viro Magistro Willielmo Lewin, Legum Doctore, Curie Prerogatiue

Cantuar. Magistro, Custode, siue Commissario, vicesimo secundo die mensis

Junij anno Domini millesimo quingentesimo uonagesimo sexto, etc."

' Mit ausnähme der von Worcester; dies ist um so auffallender, als

er sein testament zu der zeit machte, wo er gerade in Worcester war.

Hierin dürfen wir einen weiteren beweis dafür erblicken, dass ihm der

aufenthalt daselbst nicht behagte.

^ Masters erwähnt p. 21 : „A cup, called the Gripes Eye, which was

used for carrying about the Host; it being made of a Vulture's or Grype's

Egg, set in silver, with a Foot and Cover of the same; this was broke

in Moptyd's Mastership, and renewed in Poric's, I imagine at the expence

of Kichard Fleteher, then Bishop of Bristol, the initial Letters of his Name
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die hostie gereicht hatte. Als testamentsvollstrecker setzte er

seinen bruder und einen dr. James von Bristüll ein, welchem

er seinen krystallbecher hiuterliess. Zu zeugen und mitvoll-

zieher seines letzten willens ernannte er seine freunde, dr. Ban-

crofte und dr. Coseu , welche je eineu goldenen ring erhalten

sollten. Es ist interessant, dass der eine dieser ringe ein ge-

gchenk von Sir Francis Drake war, mit welchem demnach

bischof Fletcher in näherer beziehung gestanden haben muss.

Wie das testament beweist, war er um die erziehung seiner

kinder, die eine christliche, fromme sein sollte, sehr besorgt.

Dyce p. XVII fällt es auf, dass Fletcher in seinem letzten

willen nur zwei söhne Nathaniel und John erwähnt, und nicht

Theophilus; er vermutet daher, dass letzterer damals bereits

tot und dass jene die beiden ältesten am leben waren, da

Theophilus zwischen Nathaniel und John geboren war. Ist

diese Vermutung richtig, so hat bischof Fletcher mehr als neun,

also mindestens zehn kinder gehabt.

Eröffnet wurde das testament, welches er als witwer nieder-

gelegt hatte, am 22. Juni 1596. Xach demselben sollte man

meinen, dass Fletcher für seine kinder gut gesorgt hätte; aber

dies war leider nicht der fall. Denn es steht fest, dass er bei

seinem tode tief verschuldet war und dass sich infolge dessen

sein jüngerer bruder dr. Giles Fletcher bei der königin für die

armen waisen verwendete. Derselbe war längere zeit englischer

gesandter i in Russland gewesen und stand in hohem ansehen

;

als er von dort nach London zurückgekehrt war, schrieb er

and his Arms being now upon it". — Uebrigens hatte der bischof dem

College schon früher einen globus geschenkt; vergl. Appendix to Masters's

Work, p. 64, two Latin letters from the College to the bishop, thanking

him for various proofs of his kindness, one dated "Ap. 12, lölU", the other

"6. Jim. 1592". We learn from the second of these letters that the bishop

had presented to the College "Globiim totiiis Orbis, singnlari artificio ela-

boratum et sumptibus magnificis acquisitum''. (Dyce p. XVIII).

' Füller, Worth of Engl. Kent p. 3S : „Giles Fletcher, a most excellent

Poet (a quality hereditary to his two Sons, Giles aud Phineas) Commis-

sioner into Scotland, Germany, and the Low Countries for Queen Eliza-

beth, and her Embassador into Russia, Secretary to the City of London,

and Master of the Court of Requests". — Er stammte aus der grafschaft

Ilertford, war in Eaton erzogen worden, hatte darauf auf King's College

in Cambridge die rechte studiert und sich den grad eines „Doctor of Law"

erworben. — Birch, p. 78, erwähnt einen brief des grafen Essex an dessen

Sekretär Reynoldes, aus welchem hervorgeht, dass dr. Fletcher als sekretär

der City of London einen grossen einfluss auf die biirgerschaft hatte. —
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ein blieb über den vnssiseben staat und dessen bewobner,

'

welebes er seiner königlicben herrin widmete. Ancb einige

lateinische verse stammen aus seiner feder und dieses diebte-

risebe taleut liatte in seinen beiden söbnen, Pbineas und Giles,

würdige erben gefunden. ^ Als bober Staatsbeamter war er als

bürge für die gelder eingetreten, welcbe sein bruder der Staats-

kasse sebuldete. In einem bittscbreiben vom 21. August 1596

an Elisabeth bat er im interesse der armen waisen um erlass

dieser schulden. Er gab diesem gesueb folgenden titel: „Reasons

to move her Majesty in some commiseration towards the or-

pbanes of the late Bissbopp of London".^ Diese gründe waren

folgende

:

"1. He was translated from Worcester Bisboprick to the

sca of London within two yeares, and so entered into new
first fruites before he bad fully paid the ould. By which meanes

her Majestes good and gratious meaning for bis preferment

was ratber turned to bis great binderance and diminution of

bis worldly estate, bauing paid within 3 yeares, or not much

^ „Of the Russe Common Wealth. Or Maner of Gouernement by the

Russe Emperour (comraonly called the Emperour of Moskouia) with the

manners and fashions of the people ofthat Countrey, J591". Dieses buch,

welches in oktav erschien, wurde, wie Birch hinzufiifrt, später unterdrückt

„lest it might give offence to a prince in amity witli England"; indessen

wurde es im jähre 1643 in duodez wieder gedruckt.

2 Birch p. 78: „The author, who was likewise one of the masters of

requests, died in the parish of St. Catherine Coleman-street, in the month
of February 1610, leaving two sons of distingiiished genius and learning,

Giles, bachelor of divinity of Trinity College in Cambridge, who died at

Alderton in Suffolk in 1623, and Phineas of King's College in that uni-

versity, rector of Hilgay in Norfolk, and aulhor ofThe Purple Island,
or the Isle of Man, and Piscatory eelogues, and several other

poems, (darunter „The Locustes" 1627, eine satire gegen die Jesuiten) prin-

ted at Cambridge in HV.V.i in 4to.'' — Als dichter war er ein eifriger an-

hänger und nachahnier Spensers. Auch Giles hat sich als dichter ver-

sucht, 1610 veröffentlichte er „Christ's Victory and Triumph in Heaven
and Earth over and after Death", ein langweiliges, in Szeiligen Strophen

abgefasstes gedieht, dessen spräche zum grössten teil sehr gekünstelt ist.

Vergl. fem er Dyce, p. XVI.

2 Siehe Dyce, p. XIV. Birch p. 11."( druckte dieses schreiben in mo-
demer Orthographie; Dyce entnahm es aus den Bacon papers in der Lam-
beth Library, vol. V, 6.58, fol. 19.S (nach Todd's Catalogue "Cod. Man. Teni-

son, XII, 6.58").
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more, into her Highnesse Exehequer, for bis first fruites, tenthes

and siibsidies, the some of 1458 li.

2. He bestowed in allowanees and gratifieations to diiiers

attendants about her Majestie, siuee bis preferment to the sea

of London, the some of 3100 li, or tbereabontes, witbont any
regarde made to bimselfe, as appearetb by bis note of perti-

culers; wbich was giuen by bim, for tbe most parte of it, by

her üighnes directinn and spetiall appointment.

3. Finding tbe buildiug and mansion bouses of tbe sea

of London greatly deeayed and in a manner ruinate, bee bath

bestowed great somes of mony vppon reperations, namelye,

vpon tbe Bisbops bouses at Wiekbam, Hadbam , London and

Fnlbam,! wbere be bestowed extraordinary cbarge, as in respect

of bis owne dutie and neeessary vse, so in spetiall regard of

her Higbnes liking and good eontentment, hoping oue day, as

bimselfe would say, after tbe end and paeifieation of her High-

nesse displeasure, and the recouery of her gratious fauoiir, wbich

of all worldly tbinges be most desired, to see her Majesty in

bis bouse at Fulham.

4. He employed bimselfe and bis wbole reuenew in hospi-

talit}' and all otber duties of bis vocation, as for eonseienee

sake, so with a spetiall regard of her Majestes liking, and to

prouoke her Higbnes reconeiliation and fauoiir towards bim.

5. He bath satisfied tbe erroiir of bis late marriage with

bis vntimely and vnlooked for death, whieh proeeded spetially

from the conceipt of her Higbnes displeasure and Indignation

eonceiued against bim, bearing a most louing and reuerent

affeceion towardes her Majesty as euer poore subieet towardes

bis prinee ; wbich may moue her Majestes royall harte in some

compassion towardes bis poore and fatberles ebilldren. He
bath left behinde bim 8 poore ebilldren, whereof diuers are

very youg. His dettcs due to tbe Quenes Majestie and to otber

ereditors are 140011, or tbereabontes, his wbole state is but

one bouse wberein tbe widow claimetb her tbirds, bis plate

valewed at 40011, bis otber stufte at 50011".

Aus diesem Schriftstück sehen wir, dass bischof Fletcher

• Dyce führt hier einen beleg aus Lyson's Environs of London, II,

347 an :
" The hall [of Fulham PalaceJ was fitted up by Bishop Fletcher

in the year 1595. (Note) As appcars by that date in the Windows, and

the initials R. F. with the word fecit".
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ein sehr sebleebter liaiishalter g-ewesen seiu miiss. Denn in

der ersten zeit seines anites als biseliof hatte er nicht die gelder

an die königliehe kasse abgeliefert, welche er von seinen geist-

lichen pfriinden an dieselbe abzugeben hatte, ' so dass er bald

gezwungen war, einen grossen teil seines eigenen besitzes zu

veräusseru, um diese schulden zu decken. Es kann keinem

zweifei unterliegen, dass die erziehung seiner zahlreichen kinder,

welche ihm, einem so hohen geistlichen, die grösste sorge sein

musste, ganz bedeutende kosten verursachte. Sodann war er

der dienerschaft der köuigin gegenüber äussert freigebig gewesen,

allerdings meistens auf deren eigene veranlassung hin, ein cha-

rakterzug Elisabeths, der uns ebenso wohlwollend als merk-

würdig erscheint. Ebenso hatte er nach angäbe seines bruders

viel geld ausgegeben, um einesteils die zum teil baufällig ge-

wordenen bischöflichen Wohnungen in seinem sprengel wieder

herstellen zu lassen und andernteils, um die durch seine zweite

ehe verlorene gunst bei der königin wieder zu erlangen. Be-

sonders hatte er Fulham reich ausstatten lassen, weil er hoffte,

dass sie ihn dort eines tages besuchen würde. Seine gast-

freundschaft hatte überhaupt grosse summen verschlungen; er

scheint seinen gasten ein ganz vorzüglicher wirt gewesen zu

sein, der es an nichts fehlen Hess.

Wie Birch p. 114 berichtet, schickte dr. Giles Fletcher

dieses bittschreiben am 21. August an Mr. Bacon, d. i. Francis

Bacon, den philosoph und späteren grosskanzler Englands,

welcher damals sich der gunst des grafen von Essex in ganz

besonderem grade erfreute, mit der bitte, es diesem zu unter-

breiten und ihn zu bewegen, es zur kenntnis der königin zu

bringen. Bacon sandte das bittgesuch an den Sekretär des

grafen, Mr. Reynoldes, welcher es Essex einhändigen sollte.

Dieser erklärte sich bereit, bei der königin für die waisen des

verstorbenen bischofs Fletcher fürsprache einzulegen [„I will

sollicit the queen for them", Birch, p. 150]. Allein am G. De-

zember 150Ö beklagte sich Bacon beim grafen von Essex über

das strenge vorgehen einiger beamten des kanzlers der Schatz-

kammer, Sir John Fortescus, welche trotz dessen Versprechens,

dem wünsch des grafen nachzukommen, einen prozess gegen

dr. Giles Fletcher angestrengt hätten. Darauf schrieb Essex

J Vergl. p. 417.
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noch an demselben tage an Forteseu, dieses verfahren so schnell

als möglich einzustellen.! Ob freilich diese zeilen des grafen,

welchem es in der tbat gelungen war, Elisabeths gunst für die

hinterlassenen des bischofs zu gewinnen, den gewünschten er-

folg hatten, lässt sich nicht nachweisen; aus einem briefe Ba-

cons an Essex vom 8. Dezember, in welchem er demselben für

dessen fürbitte bei der königin dankt, erscheint dies sehr zweifel-

haft; denn hier heisst es, dass die beamten Fortescus dr. Fletcher

unter drohungen drängten, innerhalb 5 tagen 600 1. zu bezahlen.^

Dem ferneren lebenst^chicksale der verwaisten kinder nach-

zugehen, gehört nicht in den rahmen des lebensbildes, das wir

von ihrem vater zu entwerfen versucht haben; das leben dieser

kinder kann uns auch gar nicht interessieren, weil sie mit aus-

nähme Johns, des dichters, die öffentliche aufmerksamkeit gar

nicht auf sich gelenkt haben. Freilich ist das material, welches

zu einer biographie dieses mannes zur Verfügung steht, ein

sehr spärliches, so dass man kaum in der läge sein wird, mit

Worten ein vollständiges wahrheitsgetreues lebensbild von ihm

zu zeichnen. —

^ Birch, p. 223: „Sir, It pleased you lately at my request to promise

respite of dr. Fletcher's payments , for the which I thoiu^rlit myself very

much beholden. Now therefore furasmuch as imawares unto you process

is awarded against him and bis suretics, I am bold to intruat your favour

for the remedying thereof by the best and speediest course you can, for

that their credits are very deeply interested, and may be not a little pre-

judieed, unless some present order be taken for the granting of a super-
sedeas. I praj^ you to tender their reputation so much, and for my
sake to dispatch them, which I will acknowiedge with all thankfulness:

So do comrait you to God's best protection. Your very atTectionute cousin

and assured friend, Essex. From the court the 6*i> of Dec. 15'JÜ".

- Birch, p. 224 : „The earl likewise represented to the queen the case

of the orphans of bishop Fletcher in so favourable a light, that she was

inclin'd to relieve them: for which Mr. Bacon return'd his thanks to his

lordship in a letter of the 8"' ofDecember, but express'd his surprise to

find that the under officers of the exchequer took a contrary course in

suing and pressing dr. Fletcher with thrcats. if he fail'd to pay (im) 1. within

five days; by which the queen's inclination wouid be frustratcd, unless

his lordship should take sir John Forteseu at his word, who promis'd the

day before to join with the earl in a second motion for the present stal-

ment of 600 1." Dyce, p. XV, fügt die bemerkung hinzu: ,1 find from the

M. S. Pell Receipt Book, that, after the Bishop's death, various sums

were paid into the Exchequer, at differeut times, by his executor, ,for

tenths of the clergy". —
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Fletebers rede an Maria Stuart

vom 8. Februar 1587 vorniittag-s 9 ulir, dem ta^o (Mittwoch)

imd der stunde ihrer liiiiviclitung- auf dem schlösse zu Fotherin-

gay. (Abdruck aus Strype's „Annais of the Reformation").

"Thcn Dr. Fleteher, dean of Peterburgh, standing before

without the rails, beuding bis body with great reverence, used

these exhortations to her following:

Madam, the queen's most excellent majesty, (whom God
preserve long to reign over us,) having, notwithstanding this

preparation of the exeeution of justice, justly to be done on

you, for your manifold trespasses against her sacred person,

State, and governraeut, for a tender care over your soul, which

presently departing out of your body must either be separated

in the truc faith of Christ, or perish for ever, doth by Jesus

Christ ofiFer the comfortable promises of Almighty God for all

penitent and believing Christians. Wherein I beseech your

grace, in the bowels of Jesus Christ, to consider these three

things. First, Your estate past and transitory glory. Secondly,

Your condition present, of death and immortality. Thirdly,

Your estate to come, either by eternal happiness, or eise per-

petual infelicity.

For the first, let me speak to your grace, with David the

king; Forget, madam, yourself and your own people, your father's

house; forget your natural birth, your regal and princely dig-

nity: so shall the King of kings take pleasure in your Spiri-

tual beauty; making all things as dustandclay; doing so that

you may be found of God; not having your own righteous-

ness, which is defiled and unclean, but the righteousness of

God by faith in Jesus Christ, upon all and in all tbat believe:

that you may know bim, whom to know is life everlasting;

and the virtue of bis resurrection, to laise you up at the last

day to the life everlasting; and the fellowship of bis passion,

that if you suflfer with him
,
you may be glorified with him

;

and the conformity of bis death, that by the partaking and

communion thereof you may die to sin, and live again to

righteousness ; and that in your former coursc you be not jud-

ged of the Lord.

Repent you truly of your former sins and wickedness.

Justify the justice now to be executed: and jnstify her majesty's

faithfulness towards you at all times. Have a lively faith



BISCHOF FLETCHER. 437

in Christ, our Saviour and Lord; and so shall you be riglitly

prepared imto death. If your oflfences, niadaui, were as many
as tbe sand upon the seasbore, and as red and bloody as

scarlet in tbe eyes of the Lord, yet tbe graee and merey of

Jesus Christ shall purge and make tbem as white as snow,

and shall east them into the bottom of the sea, and remember
tbem no more. The special means to attain to forgiveness of

sins is neither in man nor by man; but by faith only in Jesus

Christ crueified: in whom we being justified have peaee with

God, and all spiritual security.

Seeondly, Consider, I beseech your grace, your present

condition of death and mortality
;
your going from henee, to be

no more seen; your departure into a band where all things

are forgotten
;
your entrance into a house of clay, where worms

shall be your sisters, rottenness and corruption your father, as

Job speaketb. Where the tree falls, there it must lie, whether

it be toward the south of life and blesseduess, or toward the

north of death and dolefulness. Now is the time of your rising

to God, or your fall to utter darkness -, where shall be weeping,

wailing, and guashing of teeth. Hereafter is no time of reeon-

ciliation, or place of satisfaction. Here life is gotten; here

life is lost. And therefore, madam, this day, yea, tbis hour,

if you will hear God's voice, harden not your heart.

The band of death is over your head; the axe is put to

the root of the tree; the trone of the great Judge of heaveu

is set; tbe book of all your life is laid upon; and the parti-

cular sentence and judgment is at band: but if you flee to the

throne of God with bolduess only iu Christ's meritorious obe-

dienee, and apply it to your soul with the band of true faith,

your Christ shall be your life, and your death shall be your

vantage, and nothing eise but an entrance into tbe everlasting

glory. And this your mortality shall iu a moment put on im-

mortality. Madam , even now , madam , doth God Almigbty

open unto you a door into a heavenly kingdom ; in eomparison

whereof all eartbly principality is as darkness and the shadow

of death. Shut not up therefore this passage by tbe harde-

ning of your heart; and grieve not the Spirit of God, which

may seal your soul to a day of redemption.

Tbirdly, and lastly of all, I pray your grace to weigh with

yourself the time and estate to come; either to rise iu the day
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of the Lord to tlie resurreetion of life, and to hear the joyful

aud blessed sayiug, Come, ye blessed of my Fatlier; or tbe

resiirreetion to coudemuation, Depart with sorrow and grief;

Item, Go, ye aeeursed, into everlasting fire. Either to

stand on God's right band, as a sbeep of bis pasture, or at

bis left band, as a goat, prepared unto vengeance: eitber to

l)e gatbered as wheat into bis barn, or to be cast out as cbaff

into a fiirnace of unquencbable fire. Blessed are tbe dcad,

wbieb die in tbe Lord. In tbe Lord sball you die, if in

true faith you desire to be dissolved, and to be witb Cbrist.

Witb Cbrist sball you be, if you raake Cbrist your only

sacrifiee for your sins, and a ransom for yonr redemption.

0! madam, trust not tbe devices wbieb God's word dotb

not Warrant, whieb is tbe true touebstone, and tbe clear lan-

tborn, to lead and to guide our feet into tbe way of peace.

Jesus Cbrist yesterday, and to-day, and tbe same for

ever. In bim are all tbe promises of good; to bim give all

tbe scriptures testimony, tbat tbrougb faitb in bis blood we, and

all God's eburcb, sball reeeive reraission of sins. On bim all

the saints call in tbe day of trouble; and bave been beard

and delivered. In bim bave tbey all trusted, and were never

confounded. All otber cisterns are broken, and cannot bold

tbe water of everlasting life, The name of the Lord is a

stroug tower; wbereunto the rigbteous fly, and be

saved.

Therefore, madam, tbat you may so glorify bim in your

last passage, tbat you may be glorified of bim for ever, I most

humbly beseech your grace, in tbe tender merey of God, to

join with us present in prayer to tbe throne of grace ; tbat we
may rejoice, and you be converted; and God may turn his

loving countenance toward you, and grant you bis peace".

Hier ist die eigentliche rede Fletchers zu ende. Im an-

schluss daran berichtet nach Strype das manuscript i (The order

and manner of tbe execution of Mary queen of Scots, Febr. 8,

1586/87), welches auf befebl des Lord Treasurer und wahr-

scheinlich von Beal ^ geschrieben worden ist

:

„In uttering tbese words of exhortation, the said queen

* Dasselbe stand uns leider nicht zur Verfügung.

^ Derselbe wohnte der hinrichtung mit bei und hat das aktenstück
mitunterzeichnet.
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three or four times said unto him, master Dean, trouble not

yourself, nor me; for know, that I am settled in the ancient

Catholic Romish religiou; and in defence thereof, by God's help,

to spend my blood. Then said the dean, Madam, eliange your

opinion, and repent of your former sins and wickedness, and

settle yourself upon this ground, that only in Christ Jesu you

hope to be saved. Then she answered again and again with

great earnestuess, Good master Dean, trouble no more yourself

about this matter ; for I was born in this religion, I have lived

in this religion, and I am resolved to die in this religion.

Then said the earls, when they saw how uneomfortable she

was in the hearing of master Dean's good exhortation, Madam,
we will pray for your graee with master Dean, if it stand

with God's good will, you may have your heart lightened

with the true knowledge of God's good will and bis word,

and so die therein. Then answered the queen, If you will pray

for me, I will even from my heart thank you, and think myself

greatly favoured by you; but to Join in prayer with you, my lords,

after your manner, who are not of one and the seifsame reli-

gion with me, it were a sin. I will not. Then the lords ealled

for master Dean again, and bade him say on, or speak what

he thought good. Whereupon the said master Dean, kneeling

on the scaffold-stairs, began bis prayers".

Das gebet, welches nunmehr Fletcher sprach, findet sieh

bei Strype nicht abgedruckt, dagegen in Gunton's History of

the Church of Peterburgh. London 1686, p. 75. Es lautet:

,0 most gracious God, and merciful Father, who according

to the multitude of thy mercies dost so put away the sins of

them that truly repent, that thou remembrest them no more;

Open, we beseech thee, thine eyes of mercy, and behold this

Person appointed unto death, whose eyes of understanding, and

Spiritual light, albeit thou hast hitherto shut up, that the glo-

rious beams of thy favour in Jesus Christ do not shine unto

her, but is possessed with blindness and ignorance of heavenly

things (a certain token of thy heavy displeasure, if thy un-

speakable mercy do not triumph against thy judgement) yet

Lord our God , impute not , we beseech thee , unto her those

her offences, which separate her from thy mercy, and, if it

may stand with thine everlasting purpose, and good pleasure,

Lord, grant unto us, we beseech thee, this mercy, which is
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about thy throne, tliat the eyes of her heart may be enlight'ned,

that she may iiuder.stand , and be eonverted uuto thee, and

graut her also, if it be thy blessed will, the heavenly eomtort

of thy Holy Spirit, that she may taste, and see, how gracious

the Lord is: Thou hast uo pleasure, good Lord, in the death

of a siuner, and no mau shall praise thy Name in the pit;

renew in her, Lord, we most humbly beseech thy Majesty,

whatsoever is corrupt in her, either by her own frailty, or by

the maliee of the ghostly euemy: visit her, Lord, if it be

thy good pleasure, with thy saving health, as thou didst the

offeuder at the side of thy Gross, with this eousolation, This

day shalt thou be with me in Paradise: say unto her soul, as

thou didst unto thy servant David, I am thy salvation, so

shall thy mercy, being more mighty, be more magnified. Graut

these mereies Lord, to us thy servants, to the increase of

thy Kingdom, and glory at this time. And further, most

mereiful Father, preserve, we most humbly beseech thy Majesty,

in long and honourable peace and safety, Elizabeth thy ser-

vant, our most natural Soveraign Lady and Queen; let them

be ashamed and eonfounded, Lord, that seek after her soul;

let them be turned backward, and put to confusion that wish

her evil: And strengthen still, Lord, we pray thee, the band

and balance of justice amongst us, by her gracious govern-

ment: So shall we, both now, and ever, rest under thy faith-

fulness and truth, as under our shield and buckler, and bless

thy Name and magnifie thy mercy, which livest, and reignest

one Most Gracious God, for ever and ever, Amen". —
Annaberg i. Erzüeb. Benno Leonhardt.



zu ALT- UND MITTELENGLISCHEN
DICHTUNGEN.

VIT.

47. Zum Havelok.

Kölbing nimmt Engl. Stud. 19, 14G an meiner besserung

von V. 1941

:

Vn-ornelike^ or same seyde,

wo ich same in hlame ändern wollte, anstoss. Die einfachste

eraeudation ist wol fame, das Mätzner auch in der bedeutuug

'schlechter ruf, üble nachrede, Unehre' belegt.

48. Zu deu Signa aute Judicium.

A. Cambridger hs.

Kölbing weist a. a. o. 150 darauf hin, dass mo7ie 'niond'

in deu versen 117 ff. bald fem., bald neutr. ist. Er hätte noch

hinzufügen können, dass das wort in v. 113: In suche siale,

when he ys nerve, sogar noch als mask. gebraucht wird!

V. 139 f. Evyr {lo) pai drede of dorne to have,

Thai undur erthe pey irolde he grave^

glaubt Kölbing a. a. o. 151 durch Umstellung und Veränderung

von Evyr lo in [NJevyr [rnjo bessern zu können. ,.Doch gebe

icii", fügt er hinzu, „diesen Vorschlag gern für einen besseren

preis". Ich vermute in Evyr einen Schreibfehler für Lcryr

'lieber' (über dessen construction Mätzner s. v. 209a zu ver-

gleichen ist), bessere das That von v. 140 in l/ian und Nfelle

im anschluss an Kö. um:

[LJevyr undur erthe pey irolde bc grave,

Than pal drede of dorne (o have.

Auglia. N. F. V. 30
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Ib. nimmt Kö. mit recht daran anstoss, dass in v. 192 f.

das wort dorne zweimal vorkommt, und möchte deshalb v. 192:

Soche drede of dorne peij schall have,

die Worte o/' dorne streichen und daflir etwa all vor schall ein-

setzen. Einfacher scheint mir, in v. 193: Agaijne the dorne pal

i/s (0 come vielmehr dorne als einen Schreibfehler für dayc an-

zusehen.

Dass nach v. 206 eine lüeke anzunehmen sei, hatte ich

mir auch bereits in meinem exemplar angemerkt, und freue mich,

•dies zusammentretYen mit Kö.'s ansieht (a. a. o.) konstatieren zu

können. Dasselbe bemerke ich zu seinen vorschlagen betreffend

V. 223f., Cotton-hs. v. 19 f., 47, 92.

V. 303 ff. The XIII. day then schall falle

All pat before hyi stonden 'm stalle

Sythen the fyrsle heyynnynye

Of the worldys eiidynge.

Ich vermute, dass v. 304 stoden und 306 To (statt of) zu

lesen sei.

B. Cotton-hs.

V. 103 f. The folke pat pe7i shall he a lyve

Shall forfare on every clyve. [vgl. uachtr. s. 444.]

Fast dieselben verse kehren 145 f. wieder. Varnhagen fragt

zur ersteren stelle in der fussnote (Angl. III, 545), ob clyve =
ae. clyfa 'behausung' hier etwa allgemein = 'ort' sei. Ich

glaube nun nicht, dass dies clyve etwas mit dem angeführten

ae. Worte zu thun hat. Da dessen bedeutung 'cella, cubile'

ist, würde man nicht die präpos. oti, sondern in erwarten; da

ferner clyfa = cleofa, cliofa = aisl. kle/i ist, kann das ent-

sprechende me. wort nur clPve sein und nicht mit t reimen (vgl.

llavelok v. 557 f. cleue : Leue, desgl. 595 f. Lene : cleue). Vortreff-

lich passt hingegen clyve als dat. von clyf^ ne. cliff 'klippe,

berg', das auch sonst im reim mit i erscheint, vgl. Lib. desc.

ed. Kuluza v. 1217 {: drive
:
/ive : rioe), Curs. Mundi 1855 {-.rife).

V. 137 ff. The syxte day shall down falle

The mores jvyth pe trees alle^

To pe yrpe shall pe croop dryve.

Varnh. erklärt in der fussnote a. a. o. 546: mores "Wald-

gebirge oder geradezu wälder". Ich verstehe diese seltsame

erkläruug nicht, um so weniger, als 'wurzeln' einen ganz be-
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friedigendeii sinn gibt und aucli zu den übrigen fassungen der

sage stimmt, vgl. Nölle, P. Br. Beitr. VI, 449') sub "7. tag" und
Angl. III, 537 V. 135 der Cambridger fassung: Upward schall

Ihe rotijs all.

V. 167. Thorow siryffte and mykell wynde.

K(). erklärt mit reelit stry/fle a. a, o. 153 für zu farblos und
ergänzt desbalb of see dabinter, indem er Varnbageus erklä-

rung von siryfftc als einer dialektischen form für stryf an-

nimmt, leb kann mieb uicbt entscbliessen, diese form bereits

fürs me. anzuuebmeu und möebte eher slryffte für eine eut-

stellung aus slryff [grejte anseben. Dass dies adjektiv auch

iu V. 165, 166 und 169 erscheint, kimnte für eine gewisse ab-

sieht des dichters — wenn nicht Ungeschick vorliegt — bei

dessen Verwendung sprechen.

49. Englische weihnachtslieder.

In den , Forschungen zur deutschen Philologie, festgabe

für Rudolf Hildebrand zum 13. März 1894" Leipzig 1894 s.52ff.

bat Ewald Flügel 35 lieder aus einer hs. des Oxforder Balliol

College veröffentlicht, die von einem Londoner bürger, Riciiard

Hill, stammt und der wende des 15. jabrh. angehört Der text

ist an mehreren stellen der Verbesserung bedürftig.

S. 57, str. 6, 3 1. Pray hym as he on the rode ivas done.

S. 59 unten str. 7 The [ ] unto pe fcre.

Die lücke lässt sieb wol durch maydyn seyd ausfüllen.

S. 61, str. 4. IVhun pal ßoivr hegan lo sprede,

And hys hlosomys for to woyde,

Ryche ^ pore of euery lede^

Marveled hon- pal rose nupjht sprede!

Ich vermute in woyde einen Schreibfehler für bredc oder

sede\ sprede ist auch schwerlich richtig und steht wol für spede.

Ib. Str. 7, V. 3f

Vphold the flon-r of giid Jesse,

And Tvorship il for [her] bewle.

Das eingeklammerte wort ist Flügels emendation des hand-

* Zu Nöües literaturangilben ist jetzt noch die von Rotli, Gcnu. 32, OlUY.

vcrüffentlichte mittelniederdeutsche fassuiifj: iiachzutragen (f,^edichtet

nach dem Scivias der h. llihlegard v. liiipertsherg 111, 12). Vcrgl. ferner

Blickl. llom.yit. und Angi. ll,:i(;91T.

30*
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sehriftlielien ny. Da aber in der oben mitg-eteilten str. 4 hys

in z. 2 auf flotrr bezogen steht, möchte ich dies auch hier

einsetzen, umsomehr, als es der Überlieferung näher kommt
als her.

S. 68, sti*. 5, 2. Willi f/old 7vyre & frankynsens

1. myrre. st. ivyre mit konima nach gold.

S. 70, str. 4, 3. d' with gud hert he doth to you say:

Da das letzte wort auf here und fere reimen muss, ist wol he

doth you lere zu schreiben.

S. 73, str. 1, 1 1. US blis lo hrynge.

S. 74, Str. 6, 1 f.

^, dere son, hard is my happe,

See my child pat sokid my pappe,

erg. to vor see. Desgl. vor he v. 4.

Ib. str. 8, 3. U'han Gnhryell called nie füll of grace.

Wegen der reimwörter this und ywis ist grace in blis zu ändern.

S. 81, str. 1, 1 erg. Walking vor by. — ib. str. 5, 1:

NoTv joy he to pe blessid füll child,

1. füll blessid oder blessfull.

Ib. str. 1, 3. Thre shepardes rangyng in a kay

1. array st. a kay. — str, 2, 4 1. iher statt thes-, ib. 5 streiche all.

Verschiedenes ist mir unklar geblieben, worauf ich die auf-

merksamkeit der fachgeuossen lenken möchte : S. 57, str. 5 steht

V. 5 ryght im reime auf fynde v. 7, was auf textverderbnis be-

ruhen muss;^ ist vielleicht as we fynde hight ('verheissen') statt

des right as we fynde der hs. zu lesen V — S. 79, str. 2, 5: tß"

send., lady? — S. 82, str. 4 (oben) v. 7: to Jary (?) d' Jerusalem\

Ist dafür etwa lo lary at zu lesen?

[Nachschrift. Auf s. 442 wäre zu v. 104 und 14G der

Cotton-hs. auf Kluge, P. Br. Beitr. 11,559 hinzuweisen gewesen,

der ae. clifa neben clifa auf grund der genannten reime an-

setzen will. Bei meiner Interpretation der stelle geht dies na-

türlich nicht an. 5. 3. 95.J

GöTEiJOKG, August 1894. Ferd. Holthausen.



VIER GEDICHTE VON CHARLES D'ORLEANS.

In dem auf der Bodlejana zu Oxford befindliehen Ms.

Hearne's Diaries nr. 38, einem im jähre 1712 von Thomas Hearne

auf papier geschriebeneu Collectaneum finden sich (worauf ich

durch Napier bei meinem letzten aufenthalte in Oxford auf-

merksam gemacht wurde) hinten zwischen seite 2G0 und 2G5

zwei pergamentblätter eingeklebt, welche die pagiuierung 2G1

bis 264 tragen, und denen auf seite 260 die bemerkung voran-

geht:

The following old Fragments given me by Thomas Raw-

linson, EsqE.

Die beiden pergamentblättcr haben offenbar einem Codex

angehört, der in der mitte des 15. Jahrhunderts (nach IMadau

um 1430—1440) niedergeschrieben worden ist. In seinem neuen

katalog (Rawlinson K [Hearne's Diaries vol. 38] N. C. 15161) sagt

Madan: '15161 38 (11+ 268 pages). Diary, 31. July— 3. Sept.

1712: pp. 261—4 are two parchment leaves (about 1430—40)

containing four English sougs [poems by Charles, duke of Or-

leans] . . .
.' Oben auf seite 261, also auf dem ersten der per-

gamentblättcr findet sich die bemerkung Hearne's: Two olde

Love Sougs. I know not who the Author. Perliaps Chauccr.

Gleichfalls von Hearne's band rührt die notiz auf dem zweiten

pergamentblatte (oben seite 263) her: Two other Love -Sougs.

Terhaps also by Chaucer. Ausserdem enthalten die beiden

Idätter kritzeleien verschiedener art von früliercn bänden. Beide

pergamentblättcr scheinen zum einband benutzt gewesen zu

sein und sind an einzelnen stellen schwer zu lesen.

Das auf seite 261 stehende gedieht, das mit den Worten

'More then the deth' beginnt, ist dasselbe, wie das auf seite 146

der Roxburghe Club ausgäbe der gedichte Karls von Orleans

befindliche und entspricht dem bei Champdlliou-Figeac auf
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Seite 34 verzcichncteu fianzüsisehen gediehte. Seite 262 = Roxb.

Club p. 147, Cb.-Fig-. p. 35; — s. 263 = Roxb. Club p. 143,

Gh.- Fig. p. 30; — s. 264 = Roxb. Club p. 142. Ch.-Fig. p. 30.

Die gedicbte liabeu daselbst folgende fassimg:

[p. 261].

') Ore tbeu the deth nys tUing vn to me leef

Syn reeomfort vnto my caifiil gref

May non be fonnd to ioy my wofiil hert

Biit as a wreeehe avaunt y may of smert

That wrongfully my payne is to geef

F')are well hope for non may me releef

Thorii lone fortune hath cast me to myscbef

Whieh shapyu had my deth tofore my shert

M Oore then the

Si)yn reeomfort

Mi)ay noon ben

') god of loue thii wost y am no theef

Nor falsing of my trouth thu kan not preef

Whi shall y dcy theu wold y fayn aduert

Althow from deth y kepe not now astert

Thowh that he stood ryglit even here at my sleve

M'jore then the

Si)yn reeomfort

M')ay noon been.

'-

[p. 262].

0') Goodli faire whieh y most loue and drede

In sucii huppe and gw/ee as haue y wonyd
That your dauiiger hath me enprisonyd

Long in tlie bewte of your goodlyhede

ßijut welaway that pite loo is dedc

For were sehe quycke long nar y this bandonyd

0') goodli faire

8')uchc is myn

B
'
j ut and ye helpe wolde of your wömanhed

That onys y niy^t ben out raunsonyd

A shulde ben lo rigt well gardonyd

If onys at large I my^t bere up myn beide

Die mit ') bezeichneten buchstaben sind in der handschrift rot illu-

miniert.
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0^) goodli faire

S')uche is myn.

[p. 263J.

\T "ri)ho so biholdith wel as with myn ey^eW Mi iiervy ladi and my snl maistres

In hir he shal se a gret and larges hugi

Of plesaimt springiug from gret to more go {abgesclmillen)

Hi)ir speche is such and hir demene truli

That hit wol bryng any hert in to gladnes

Wi)ho so

iVI •) y verri

Fi)or yong and old that lokith here wisli

To preisen here hardili they neuer cese

But sayn echon that it is a goddes

Which is descendid down from heuen on hi

Wi)ho so

Mi)y uerry.

[p. 264].

A')
S oon swete look of your eyen twayn

Whiche wiekid speche doth fro nie refrayn

As wissheth hit me at lest as often loo

As y haue thou^ttis on you wlier y go

Of your f . . . bodi and streikt sidis playn

Wote ye wharfore my verri ioye souerayn

Whom I most loue god wote I do not fayne

As for my trouth if cause ye fynd no moo

A*)s on swete

W')hich wiekid

A')s wisshe hit

F'jor whi I best may say thys dar y seyn

That all plesere y take it of disdayne

For this madame ye kau not thenke it no

\\ hen y departid last ye did me soo

Werthe fully your look for to refrayn

A')s oon swete

W')hich wyckyd

A')s wysshe it.

Berlin, den 6. August 1894. Emil Hausknecht.



'DER PAPIST SHAKESPEARE IM HAMLET"
VON J. SPANIER'

Die tragüdie Hamlet ist Spanier's ansieht gemäss eine

allegorie. welche den widerstreit des englischen katholizismns

gegen die englische kircliliche neuerimg des 16. Jahrhunderts

darstellt. „Der alte ermordete könig Hamlet vertritt", wie Spanier

behauptet, „die gewaltsam^^beseitigte katholische religion, wäh-

^ A. Schröer Hess sich seiner zeit in Mitteilungen I 225 über die oben

angegriffene schrift folgendermassen aus :
" Diese neueste schrift über

Shakspere's angeblichen katholizismus lässt bedauern, dass man in den

letzten jähren ihre Vorgängerinnen als zu tief unter der würde wissen-

schaftlicher betrachtung stehend, fast gänzlich ignorirt hat. Seit Bernays

in seinem vortrefflichen aufsatze 'Shakespeare ein katholischer dichter' im

ersten bände des Shakesp.-Jahrbuches, also vor einem vierteljahrhundert,

die argumente derjenigen, die unseren dichter zu einem versteckten ka-

tholischen agitator machen wollten, auf das schlagendste vernichtet hatte,

scheint unter den ernsten fachgenossen diese frage wol nicht mehr als

der erürterung bedürftig betrachtet worden zu sein. Diese Zurückhaltung

machen sich nun gewisse leute zu nutze, und weil das aus schlauen Ver-

drehungen und noch grasserer Unkenntnis zusammengeklügelte buch Raich'a

' Shakespeare's Stellung zur katholischen Religion. Mainz 1884', nicht wie

zu erwarten gewesen, in seiner ganzen frivolität und Oberflächlichkeit ge-

brandmarkt worden, stützt sich herr Spanier auf die darin erzielten re-

sultate wie auf wissenschaftlich gewonnene thatsachen und beleuchtet von

diesem Standpunkte aus die Ilamlettragödie Während Raich's buch

sich wenigstens den schein wissenschaftlicher argumeutation zu geben

suchte und dadurch arglose leser, die den einschlägigen fragen ferne

standen, täuschen konnte, haben wir bei herrn Spanier nur recht un-

geschickte faseleien, wie sie gewissen winkelblättern eigen sind etc."

Da wir die vorcitierten erwägungen Schrüer's für sehr berechtigt aner-

kennen, nehmen wir keinen anstand, der obigen Widerlegung in unserer

Zeitschrift räum zu gewähren, selbst auf die kaum vermeidbare gefahr hin,

dass wir damit dem Spanier'schen Elaborat all zu viel ehre antun. Zur

Sache selbst vergl. jetzt Siever's aufsatz in Engl. St. XX 220.

Der hrsgr.
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rend der neue könig Claudius die mordende reformation, und

der junge Hamlet als räeher seines vateis den kämpf gegen

die kirchliche neuerung versinnbildet. Die heuchlerischen, ver-

räterischen, mörderischen und niedrig-leidenschaftlichen eigen-

schaften der englischen reformationskoryphiien, Heinrich's VIII.,

Cranmer's, der Elisabeth und ihrer genossen, werden in Claudius

zusammengefasst, wogegen die königin des alten Hamlet Eng-

land vertritt, das sich in seiner Verblendung den Segnungen

der katholischen religion gegenüber, welche unter den vortreff-

lichen eigenschaften des alten Hamlet dargestellt werden, der

kirchliehen Umwälzung hingab. Die regungen, welche sich ka-

tholischer seits gegen dieselbe kund gaben, werden durch den

jungen Hamlet vertreten. Dieser erachtete es als seine mission,

das begangene unrecht durch den stürz des Claudius oder des

reformatorischen regierungssystems, welches in Elisabeth's per-

son den englischen thron entehrt, wieder gut zu machen. Allein

er verschuldet nach Spaniei's ansieht durch feige schwäche

den Untergang seiner sache". „Rosenkrantz und Guildenstern"

heisst es weiter, „sind die repräsentanten der lobredner der

Umwälzung ; Polonius und Laertes die der offiziellen weit, wäh-

rend Ophelia den Hamlet im gegensatz zu seiner aufgäbe so-

zusagen auf den blumenpfad zieht und seinen kämpf zwischen

dem sinnlichen und der pfiicht vorführt. Horatio endlich stellt

gewissermassen die spätere weit dar, welche das werk gehörig

deuten soll".

So lautet die kurz gefasste ansieht Spanier's von der auf-

gäbe, welche sich der dichter bei der abfassung seines Hamlet

stellte, und welche Spanier als echter Horatio zuerst kund ge-

geben hat. Wie wohlgemeint seine absieht auch sein mag, die

geschichte der englischen reformation und der Inhalt des Stückes

erheben einen entschiedenen Widerspruch dagegen, und erweisen

die gedachte allegorie Spanier's unwiderleglich als eine unbe-

greifliche verirrung. Bei der abfassung des Hamlet konnte

dem dichter nichts ferner liegen, als eine kirchliche Umwälzung

zu schildern.

In England blieb, wie die geschichte lehrt, die reformation

siegreich, und die katholische religion entthront. Wofern

demnach der dichter den kämpf zwischen denselben auf die

bühne bringen wollte, so musste er für die Umwälzung einen

repräsentanten wählen, der den kämpf siegreich bestand, und
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für den widerstreit einen solchen Vertreter, dessen streben er-

folglos blieb.

Der verlauf des stUekes Hamlet zeigt aber von diesen beiden

vermeintlichen Vertretern das gerade gegenteil. Denn Claudius

(oder nach Spanier die reformation) siegt nicht nur nicht, er

geht vielmehr mit seinem anhange schmählich unter, indem er

für jedes seiner verbrechen seine strafe erleidet, wie die volle

gerechtigkeit es erheischt. Dieser angebliche Vertreter der

kirchlichen neuerung erscheint der tragödie gemäss als Ver-

führer der köuigin, als mörder seines bruders und königs und
als thronräuber; als solcher wird er entlarvt und sozusagen

öffentlich an den pranger gestellt und der liebe der verführten

königin, sowie der kröne, beraubt und getötet, während auch

alle seine anhäuger ihre verdiente strafe erhalten. Demnach
mUsste die kirchliehe neuerung Englands, wie ihr Vertreter

Claudius, besiegt sein, was aber bekanntlich nicht der fall ist.

Das streben des prinzen Hamlet, des vermeintlichen Ver-

treters der katholischen reaktion, welches auf die aufdeckung

des Verbrechers und die bestrafuug desselben gerichtet ist, wird

der tragödie gemäss im gegensatz zu Spanier's annähme, in

allen punkten, wie oben angegeben, erreicht, wie meine

Schrift „Shakespeare's Hamlet" nachweist. Demzufolge müsste

die reaktion erfolgreich aus dem kämpf hervorgegangen

sein, was aber gleichfalls nicht geschehen ist, sodass das alle-

gorische bild, welches sich im ganzen verlauf mit dem ver-

tretenen gegenständ decken muss, bei Spanier in keinem punkte

ihrer Wesenheit entspricht. Der dichter stellte, wie sich aus

dem stücke Hamlet deutlich ergiebt, nur die aus Saxo gramma-

ticus und mehreren Überarbeitungen bekannte geschichte des

prinzen Hamlet dar; welche höhere idee er damit verknüpfte,

darüber kann man verschiedener ansieht sein; aber es konnte

ihm nicht in den sinn kommen, darin den kämpf des katho-

lizismus gegen den anglikanismus auf die bühne zu bringen.

Bei seiner seltsamen auffassung scheint Spanier wesentlich

durch die kirchliche richtung der königin Elisabeth und seine

ansieht von dem religiösen bekenntnis Shakespeare's beein-

flusst zu sein. Unter dieser herrscherin, die nach katholischen

grundsätzen als unehelich geboren und als unrechtmässige kö-

uigin galt, durfte der erwähnte widerstreit, wenn er auf die

bühne gebracht werden boUte, nur ganz verhüllt darauf dar-
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gestellt werden. Obgleich sieh Shakespeare in seinen dich-

tungen gern dem katholiseben ritus anschliesst, weil demselben

viel Phantasie und poesie innewobnt, so lässt sich doch nach

allem die frage, ob Shakespeare ein katholik war, nicht mit

ja beantworten. Indes gesetzt auch, Shakespeare wäre papist

gewesen, er hätte, wie gezeigt, die Hamletsage zu der allegorie

Spanier's nicht verwerten können.

Dieser verschliesst aus liebe zu seiner vorgefassten mei-

nung dem deutlieh redenden Inhalt der geschichte und der

tragödie gegenüber nicht nur seine äugen, er übersieht und

verdreht sogar an zwei stellen den wichtigen sinn der einfachen

Worte Hamlet's und Horatio's.

Gelegentlich der auseinandersetzung seiner gedanken äussert

Spanier: „Ophelia zieht den Hamlet, im gegensatz zu seiner

aufgäbe, sozusagen auf den blumenpfud und führt seinen kämpf

zwischen dem sinnlichen und der pflicht vor". Bei solchen

Worten gewinnt es den anschein, als gebe Hamlet seine hohe

aufgäbe leichtfertiger liebe preis. Und doch sagt sich derselbe

vom anfang des Stückes, als er eben die moralische Über-

zeugung — den positiven beweis gewinnt er erst im 3. akt,

2. scene. — von der mordthat des oheims erhalten hat, in dem

kräftigsten schwur von allen früheren bestrebuugen los und

trägt dagegen ausschliesslich den namen seines vaters in sein

gedächtnis ein (vgl. akt 1, scene 5).

Spanier sieht in Horatio die spätere weit, welche den in-

halt des Schauspiels gehörig zu deuten hat. Allein im schroffen

Widerspruch dazu fordert der sterbende Hamlet seinen freund

Horatio auf, ihn und seine sache treu zu erklären. Horatio

berichtet sofort von thaten fleischlich, blutig u. s. w., wie er

auch im anschluss daran den übrigen unkundigen melden will

und meldet; sodass die deutung nicht der späteren weit ül)er-

lassen wird. Was die worte Horatio's anbelangt, so bezeichnen

dieselben unleugbar in wenigen zügen aber ganz erschöpfend,

die vergehen des Claudius und seiner anhänger und die Schuld-

losigkeit des Hamlet, ohne der willkürlichsten aufl'assung es

zu gestatten, darin den widerstreit einer religionspartei gegen

eine andere zu erkennen.

Münster (i. W.) L. Schipper.



ZUM ERFURTER GLOSSAR.

Das folg:ende bietet eine ergänzung zu Dieters arbeit , lieber

Sprache und Mundart der ältesten englischen Denkmäler . . .

Göttingen 1885", in welcher vom Erfurter Glossar nur einige

beispiele für den vokalismus gegeben sind.

Das zeichen "^ bedeutet, dass ein offenkundiger Schreibfehler

des Glossars verbessert ist,

Lautlehre.

a = germ. ä erscheint

1. in geschlossener silbe a) stets vor 1 -|- eons. (33x); b)

vor r + cons. in barn 108 uard 148, 333, 737 sparua 897; c) ferner

smal 174 ""maffa 719, 1122 nahfogar 1010 lappa UM-
2. in offener silbe a) vor dunklem vokal hagu 10 hara 270

sadul 283, 818 mapul 447 scalu 462 falu 483 aslacudac 491

ragu 629 apuldr 636, 638 haca 803 '*apa 827 laga 850 suadu 972

thuca 997 lasul 998 statu 1067 spadan 1087 jnanu 1182; b) vor

hellem vokal alaerSb, 46 cladtT 116 falaed 129, 959 hafaern 258,

684 gahel 293 sparen 460 und quaterni 847.

3. vor nasalen a) in geschlossener silbe: hramsa 59, 60, 1107

ambras 170 camb 183, 825 ambechtae 187, 866 haam 244 suamm
A21 fram. 870 A^am 1150; anga 43 67«/ic 361 mi 370 landae 370

anseol Sil hand 380, 645 öandel 382 ^asuand 490 uuamian 576

.y^z-in 700 *angsela 770 pannae 784, *855 man^/ 839 andleac 872

anha'bd 915 *asuant 1036 ^^///;rf< 1125 ra/irf 1156; b) in offener

silbe: Aa/;<a 501; hoUana 41 grancß 644 ///arm 1182 ^awoMlO.

a entspricht

1. germ. a^i auch nach sc: scaabfoot 832 '*gcscaduuyrt 1032.

2. germ. <^ vor w^: aw/./e/ 29 clauuo 29 /ra/w 53 crauuae 241,

308 hauiblauum 1152.

3. in pauua 826.
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ö?, meist ae geschrieben, ist

1. Tonerliöhuiig von germ. a a) vor r + eons. : aern 25, 40

st^rn 125 naertae 154 hccrs 592 uuinaern 1040; der konsonant

ist ein palatal: uaerg 409 inaerc 547 mcerh 588 faerh 811; b) vor

dunklem vokal: haebuc 4:97 slcegu GOS ficeraQOS hr^calX^ slae-

fad 837 *fceruccc 997 und gaehuli 115; c) vor hellem vokal:

uäeter 232 ged^hin 336 aedilra 479 hraedae 733 faecile 407 /ae-

ö'/w 273 und caeher 1058; d) in geschlossener silbe vor einem

oder mehreren konsonanten: scpae = s^ppae 37 wra^c = «c/m-

aris 87 wraec= öe^27 90, 1002 naes 174 gihaeplicae 205 ^?('ö 367

ftfc 385 *hraen 400 ?<«ö^^ 523, 525 *?te& 577 ^/acc 677 Jirwfnces

848; Äa^^/ 50, 236 Ära^^/ 84 aesc 180, 321, 450 raestae 219 wa^pi^

255, 1071 hraebn 285, 673, 674 laeppan 405 anhcehd 915; ferner

ö/^ae^ 706 ludgaet 741 sca^i' 157 ^ca^T^i 489 edscaept 783 scaer

1154, *1158 ^.r 13, 1149 aechtath 836 n^cl^gela 26.

2. Umlaut von germ. ä a) vor 1 + cons.: haelg 454 celdrum

546 *^/ö<7m 718 caelfl\hh\ b) vor r + cons.: gaerd 111 haeruend-

licae 186; c) vor nasal: «?m// 257, 484; aenit 17, 419 sUmg 209

*laendnum 216 anhaeridi 626 faengae 727 g'mcengidUcae 750

*graennung 852; d) ferner: staefnendralh f^stinnum 110 araebndae

353 Ä«^c/</ 587 gistaehnen

.

. . 864 faedmendi 939 und c«V/rf 561

caebis 745 cöe/e 862.

3. gleich germ. e in aebordrotae 303.

<e, meistens «e geschrieben, ist

1. gleich germ. aw vor palatalen: /«ec 64 p'^'c 265 a<?c 846;

&a^^ 153, 1156 aegur 316 te^ 591 wgan 1093.

2. i = Umlaut von germ. ai: *r^dinnae 123 staelid 194 Äa<??Ä

269, 1007 au^gdce 356 areddun 366 *uraestendi 499 taecnendi 544

^«e// 560 a^</ 704 5«^ 728 r/«e// 731 imetendnae 752 ae/ip-i 845

/«ec^ii 938 /maf</ 979, 982.

3. gleich germ. (e: alltraestae 358 huael für uaet 604 c?raed

763 biraednae 800.

e ist

1. gleich germ. e a) vor r + cons. : herd 5 gernis 208 5wer-

MM2 944 /er/748 Mwe/7;el045; ferner bergcc ^^% ducrg^^Q duer-

gaedostae S^l bergasUlh berc 132 uerc ^bß tImuer/i S8l duerh

1176; b) vor 1 + cons.: eich 233, 1001; c) nach palatalen: gclu

242, 432, 458 geben 525 sceroro 401 sceld 997 gecilae 525 ö/-

^«n«w 1041; d) vor gedecktem //: *ceapcneht 349 adcxe 1119;
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e) vor dunklem vokal: gelu 242, 432, 458 fern 282, 677, 858

fehl 807, 1009, 1027 helustras 8G7 helosir 901 eher 927, 1052

helor 988, 607 smeru 1078 fetor 121, 778 fremu 135 fetlad 103

gefctalnae 105 .y^/o 896, 728 steht saegaes^lo, wofür Ep, saege-

setu, Corp. saegeseotu hat.

2. Tonerhöhung von germ. a a) vor r -}- cons : ^mercisaern

227 ueniulslicce S38 dermi S8b uuer (ce 10i9 und gerne 618, 623;

b) vor dunklem vokal: Äe^w 956 besic 716; c) vor hellem vokal:

(e/il 6, 1142 iehil 172 erwbedlicae 363 jjierae 558 hecile 572 /«<?-

crt?// für /?e6v7«' 740 ^^e/^« 625 /^i/7 633, 995 gledinae 920 rw/e-

(jeyirne 535 und ^c/^// 336; d) in geschlossener silbe: fehlere 7

;7yy;v/Ä' 11 hehreblelae 124 6/^'// 130 ^/^'c 139 cledr 218 A-/2£>^/aÄ 217

^r«".* 298 tiietlocas 565, 58ü .w^^/ 611 uuel 642 e^c 772 melticas

878 *6/(r908 Ä^////.v 913 «ie//oc 1003 espe 1^)06 hest\{)\l fehlen

1041 rew 1137 wohl auch uuydw/ier 347; ferner scept 106 ce/r

150 gehles 394 arectae 204 ^i^c^ 673 hrecfme 928 /eo; 555.

3. Umlaut von germ. a a) vor 1 + cons.: huelci 709, 842

felgae 818 snelgae 976 xmelUjrge 969 ednelli 1019 *unamelll 769

/i^/<// 838; b) vor r + cons.: sercae 18 *gegerue)id)Lae 196 ww<r-

^^/^r//318 ferldZlZ ferhergend AQl gerd Q>U auuerdid 1091; e)

vor nasal: gigremit 515, 580, 593 cempa 481, 1148 giuemmid 540

gifremit 725, 759 '"^-lemplhaU 589 ^///e;* 909 g/y(*(?r 923; oheruenedce

538 gimengdce 543 '*ferupnkl 548 glmrngiungae 203 en^ 98 »J67w"

570 /e/^rfmo 860 /e/.c/mrtf//999 Z^';/.. . 1128 lehuendi. 1136; d) ferner

55 andere, unter welchen folgende mit .s7 sind: reslendum 443

'*//iesiu7i 930 '*fes(in 1042 und die folgenden mit anlautendem

palatal: bisccridae 73 .vce/ 182, 376 ce/// 168, 350 geddi ^74.

4. gleich germ. e vor/: ... funsferri 762 orfermae 933.

5. in fremdwörtern gleich lat. f oder i: elpendea 351 helone

975 (-/o/Ä^r 386 .s<?^/m.y 92 ,y£?^n 567 te.7 1146, 1168.

6' ist

1. Umlaut von germ. ö: beccae 391 gefegnessi 889.

2. gleich germ. a?i vor palatalen: lec 16, 62, 676, 895 ge-

caes 63 becon 919 und nach äc: scebas 39.

3. Umlaut von germ. au: hegir 143 '^•ungiseene 333 //e/i 605,

*1075 '*gihendae 371 6-c^ö%/ 981 gllepdae 1089 ^/m<?«,' 899.

4. gleich germ. w: setungae 72 megsihbi 109 ^^r^/ 114 ft/^-

fae 124 beer 137 re.vw/j^ 190 &feJ445 hlesl 454 ^e/yerw 492 </rg^//.^

500 red 551 5/-^i- 583, 705 melum 617, 751, 834 ormehm 640
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nep 687 mere 737 leceas 746 gibreec 775 7iedl(e 796 sime 843,

844 hcluuyrt 849 gehrec 856 oeghuuer 1061 biedre 1077 gregos

1104 6ee/ 1157 und *getiicne 94.

5. Umlaut von germ. «i: redinnae 212, 1035 /e?i?7 40H /ve-

doendrie 539 ^etrinan 576 ?/i^(fi 610 unfecni 679 scinlecan 681

stcgelrce lAl ureni d>'>\h.

6. Ferner ^/e// 49 ^/«^e/an 1060 und //<<.'& 630 /e^ 1136

(e für eo).

2 findet sich wie gemeinags.

1. ferner in den fremdwörtern: /iaugl 451 biscop 496 diso

786 p/c 820 52^/7 882, 134, 408 und *-cistin 249.

2. iftiri/: mv/ 2 hirni/u27b michc211 aritrid 372 m//// 504.

3. ?«//£;(? 98 (got. sivaleiko).

t wie gemeiuags., auch in lil/iircadcc 722 suidae 843,

*844, 1037.

entspricht

1. germ. o: (/orA 738, 741, 757, 760 '^olbenda 319 scoß 1022,

1065 o6?/6-^ 757 u. a.

2. germ. a vor nasalen a) in geschlossener silbe: from 71

Äo;w 167, fromlicae 946 omprae 1073 o/«fe^/r 1076; /y/-o»rf 4, 987

ponne 5 om 51 Äö?tc? 126, 337 hron 146 ro//rf 153 sondae 188

*moMrf 193 ordoncum 278 wow 320 bigongum 357 ö'^'-^V^ö)* 624 ^?-

»iöw^ 704 don 846 w?/onrf 1014 ond 1044 uuo)tdceunerpe 1045

»ionrf 1174; b) in offener silbe: scoma 732; monung 394 uuonan-

beam 418 Äo/i« 424 huuonan 1095, 1107.

3. Fremdwörter: *iwc 951 popeg 253 papoeg S2i für popaeg.

4. ferner o/" 369 und aquorna 911.

y entspricht ausser germ. ö

1. germ. an vor si)iranteu : /Ao{^ 3 '^ioch 581, 614 *tochlicae

1063; ^00^ 117, 1103, 1104 0i7«e 665.

2. germ. a; vor nasalen: *nomun 113 ^roowi 465.

3. ferner *cocas 287 und *on^//^ 702 *geonetle 717.

6e findet sich in loerge 1 (uml. von o) '^cuer'm 313, 314

(uml. von a) und mö^^ 91 trifoedur 1030.

ce ist

1. Umlaut von germ. ö: geroedra 14 boeccae 22, 417 gcroe-

fan 197 V^e/w 210 geroefa 223 *</e/o<?rf 229 ic/'ö««/ 298 gloed

304, 1065 *uvoediberga' 388 .«/«^^ 446 ^foemissce 530 ^;v;^c' 573
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oeg- 700, 1061 i^poed 815 '^framadocenrae 870 roedra 875 spoed

940 (jroepum 948 coecU 99o huuoega 1095 sloeda 1143.

2. germ. a« in oerendil 554 (Ep. earendil).

u eutspriebt ausser germ. w

1. gerni. o a) vor nasalen: emimini 100 bimimni 102 mi-

ofercumenrce 536 /»«i^r/ G15; b) sonst: ?<i<//tJ6- 183 sinfullae 387,

819 Vö'^w^» 1067 Y«^/^* 1085.

2. Fremdwörter: */>mc 120 cunilhe 246 jww^i^ 297 i>M^wr 817

nmsscel 1117 und wi«?i/^ 675: ferner ^gedurstig 81.

M ist gleich germ. ü und un (sud 118).

1. ferner in clustor 220 plumae 822.

y ist

1. Umlaut von germ. u: unyri 22, 393, 496, 518, 849, 1032,

1078 itjctan und seine ableitungen 85, 509, 513, 516, 533, 579,

936 u. a.

2. Fremdwörter ynnilec 62 bydi^i 260 und *njsc 517, das

795 und 960 mit / gesebrieben ist.

3. uy, iu bezeichnen den umlaut: huymhlicae 185 "^buyrgeras

760 sciulil 1177, 1179.

4. y für i: irynsas 31 uuyluc 182 cz/a//- 237 uuylocas 267

wi^yrfM 347, 559 ry/V 1031; ferner findet sich gyrnissm 527.

*/ ist umlaut von germ. ii.

1. Ferner findet es sich in uuyr 637 {y für /) und in unliyri

983 gleich ws. unhiere (uuil. von eo).

Kurze dipbtbongc.

1. eo gleich germ. e a) Brechung vor gedecktem r oder l:

eord 219 caeormad 402 für /'(a)eonnad '^geornlice 708 eornesli 945;

sceolegi 9Sl-y b) w-umlaut: ^6'o/i< 1064 und i!/(?o^o 411.

2. m gleich germ. a a) Brechung vor r + cons.: pearroc

224 /icarr/ 262, 270, 871 seanmm 27S M^r/m 381, 503 wm-<?425

spearua 435 ^earbedlicust 619 hearma 666, 675 uearle 771 cear-

r/c«e 968 geardas 991 und /eraw 420 duceram 891 für fearn^ duce-

arm\ b) nach sc: sceadae 736 sceaba 853 sceadu 902, 991.

3. ze gleich germ. ? vor r -f cons.: georuuicrdid 990.

Lange dipbtbongc.

1. et» ist a) gleich germ. ew: briosa 27, 1016 ßculas 107

.y/>reM/M//j 211 67,'o/ 230 />^o;y^ 261, *703, 1016 //vwW 290 tl,eoh2\)ry

*ansceol 377 /<'/<//<a 478 ///(?^yr 482 *hleodrciull 508 /<?öWia 554 A/t'6»r
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596 criupungac 696 stcnr 780 fliocjo 817 uueadhoc 887 spi-eot 1052

slaupfotar 1070 für stcup-\ b) im Präteritum: *ausump 32 ?«/eo/

355; e) glcieb g-erm. e + w: treu 30 Aueo/ 710 beouacs 645; d)

durch zusammeuziehimg entstanden: oritmon 320 für eo- sueoras

1062 *friulaetum 153 gaeadun 76 = ws. ge-eodon.
"

2. ea gleich germ. aw: (/^m/^ 40 für ^'^«^ streumrad 88 <//?-

^/m//e« 140 euslnord 162 rewrf 169 ieaw 237, 249, 418,671 rede

250 für reade iaces 263 wohl für ieaces bean 284, 1085 ceap 349

f/ireafae 369 reorf 404 laesung 426 für leasung deudlicuslan 439

'^threatmelum 617 reaft 642 stream 855 hreathanius 976, 1098

*sireamum 1033 wohl auch oerendil 554 für eorendil] vor palu-

talen: andleac 872 /^a^ 964 ^eaMC 992 für 6eöc«.

3. Umlaut von eo: .9//«^ 398 gluuiae 550 für gliuuae gctreudcc

436 /7«<^e 1126 wohl auch sniuidh 669 bisiuuisidi 697 für ^/a/m-

uuidi? asiuuld 796 gesiuuid 686.

4. e? in $rr<?2 473 streidcc 899 (/ aber wohl reibelaut).

Rückblick.

1. Germ, a erscheint stets unverändert vor gedecktem /,

meistens auch in offener silbe, wenn ein dunkler vokal folgt

(20(/, 7öe, 2e), während vor einem hellem vokal sich a (10)

oder e (13), seltener ae (7) findet. In geschlossener silbe da-

gegen, abgesehen vor nasal und gedecktem ;• oder /, hat fast

stets tonerhöhuug stattgefunden (bloss 5«), dargestellt durch

ae (39) oder e (29). Vor nasal geht a in offenes über, welches

durch a oder dargestellt wird; und zwar wird vor n in fast

gleicher zahl a und geschrieben (24 a 25 0), vor w aber über-

wiegend a (13:6). Der ;-umlaut des a findet sich 91 mal als

e und 25 mal als ae, und zwar vor / + eons. 8e Aue, vor

r + cons. le 2ae, vor m \\ e 2ae, vor n 10 e %ae und sonst

hhe 'dae.

2. Germ, ce erscheint meist als e (31 e gegen 4 ae).

3. Umlaut von germ. ist oe, nur 2 e.

4. Umlaut von «:=germ. ai ist meist ae{\l ae gegen 10 <?).

5. Germ, au erscheint gegen 20 mal als er/, daneben 5 eu

und 1 bezw. 2 eo. Der /-umlaut ist stets e.

6. Germ, eo, iu. Ersteres erscheint, abgesehen von einigen

Schreibfehlern, in der regel als eo (12), daneben eu (5), io (3),

iu (1); letzteres als iu, 1 eu.

Anglia, N. F. V. 81
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Einflüsse benachbarter konsonanten.

1. Vorausgehende palatale üben im allgemeinen keinen

eiuflnss aus. Nach j fehlt die im Ws. vorhandene diphthon-

gierung in '*gcr 94, 494. Die touerhöhung öp, e wird nicht zu

m, der /-umlaut davon nicht zu \e^ /, y; es heisst gleichmässig

caebis 745 und ccclkl 5G1, scel 376 und cempa 1148, wo das Ws,

clefes^ sciel gegen ce//Ö, cempa hat. e wird nicht zu le, ä nicht

zu ea. Ausnahmen: ^cistin 249 scebas 30 und 4 Wörter mit ea

nach sc in offener silbe.

2. Brechung von a, e, i a) Genn. e wird vor r + cons.

4x zu eo, 13 X ist die brechuug unterblieben, davon 8x
vor c, (j oder h. Germ, a wird 17 x zu ea neben. 9 «e und

6 e, darunter 5 x vor palatal. Germ, i aus e erscheint als e

(2), ie (1) und i (1); b) Germ, a vor l -\- cons. bleibt erhalten,

germ. e ist 2 x erhalten , 1 X gebrochen ; c) germ. a vor ge-

decktem h erscheint 2 x als ae, 4 X als e. Germ, e bleibt er-

halten.

3. Zum palatalumlaut ist zu bemerken, dass germ. au vor

palatalen 3 x als ea, 8x als ae und CX als e erscheint.

Ableitungssilben. Suffix -//- erscheint immer als il z. b.

Cetil 168, 350 tenil 403 coecll 993, bloss stegelrae 747 und hrisl

851. -isl- als z7^ hrlgdlls 127 y?/rrf//Ä- 573,582. -«/- findet sich

in haesl 50, 236 uuefl SOO aedilra 479. -m/- als ul in 6-rtrfw/ 283,

813 tasul 998 wwa/jw/ 447, als il in Äec//e 572 *hecilw 740 /ae-

c//e 407. -invj-, -id-, -issj-, -nissj- bewahren ihr i, -iz- er-

scheint als er in aler 46, 35 aeger 429, als z> in begir 143. Alter-

tümlichkeiten : fulteam Qi)0 nihol 799 ohust 1hl ebhat 845 helus-

Iras 845 /««w?^ 615, *830 bodei 947.

Vorsilben. 24 gi gegen 31 ^e, stets bi. fer-for in /ae/--

.ycr2/'en 52 '*faerslaeyinum 744 ferhergenü 467 *feruenid 548 /crrerf

739 /brsöc 339 forslaegen 814 foruerlt 1135. /bre in foreuuallum

873. a— or, letzteres in ormetum QAO orfermae 9S3 orsorg lOM
georuuierdid 990. /o— ^/ in /o/ia/</ 96 tecinid 343 *letridil -544

*/w% 195. Synkope von mittelvokalen entspricht dem Ws.,

bloss binurnni 102 geblcs 394 (beide richtig in Ep. bezw. Corp.)

und bibitnae 616 bilulum 145 und githuorne 605.

Konsonanten.

1. w wird durch u und mw dargestellt, doch so, dass im

anlaute der silben vor vokalen meist mm, vor konsonanten meist m,
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im innern aber fast stets u angewendet wird, wu wird durch

uu dargestellt, kiv durch qu (blos cuic 238), lat. v durch un in

caluucr 471, 476 wnA. jimua 826. pindil 173 pnood 444 poedi-

hcrgcß 388 verraten die rune ivijn für die vorläge von Erf. /' für

w steht in trafu 53, u für /" in aueridae 91, 428. Inlautend

steht 7v nach langen vokalen (z. b. clauno 29) und konsonanteu

(z. b. spearua 435). Ausgefallen ist es in resung 190 «<'x- 13, 1149

*«?or// 32 hismirida 534 und wohl auch in ijetreude 436. Aus-

lautend ist ?i! vokalisiert nach kurzen vokalen {(reu 36 gliu 398

cniolen 879) und konsonanten (z. b. gelu 32). Ehemals w nach

langem vokal hatten: iuu 1005 meu 610 ^//</ 663 hriig IQl

Sil 1015.

2. y, das durch i oder g ausgedrückt wird, findet sich aus-

lautend in tilg 663 briig 787 aeg 704.

3. r ist umgestellt worden in gisuirgian 214 /;;-v5// 1132

brystce 1182 c?/a7> 237 a^ni 1040 sinuul/ur lOil (t'): unterblieben

ist die Umstellung in gres 278 raen 400 reti 1137. ;• ist hinzu-

gefügt in leactrocas 247 =: laciuca.

4. / wird im auslaute vereinfacht, thrustfel 136 5C<?/ 182,

376 uueol 355. Umstellung findet sich in den Verbindungen sl

und 0/ : brigdds 127 gyrdils 573, 582 Äei//d 602, aber nicht bei

/V: mi/Ii 504. Ferner e/o?ie 697 = lat. mula. Sie fehlt in lenc-

(inadl 999.

5. in und n fallen aus vor den spirinten h, s, 5 (/' nicht

belegt); n ist aus z entstanden in reu 1137 uern 1040 und

''^'hraen 400. Umstellung des nasals findet sich in moleng All

und beanc 992, aber nicht in uuoisin 111 für uuorsm. Im aus-

laut werden ;« und n meist vereinfacht.

Anm. Silbenbildende r, l und w sind häufig: cefrXhO bebr

399 /i«^^/ 50 uueß 300 äz-ö^^^m 285 regn 612.

6. jy findet sieh vor t und *, einem germ. f entsprechend:

scepl 106, 489 repsit 511, 523 edscaept 783 bylipli (?) 1138

uuaeps 1071.

7. i bezeichnet Media und Spirans, letzteres 68 x. Aus-

lautend wird b meist vereinfacht, einmal findet sich pb: lypb

279. bn ist nicht zu mn geworden: hraefnas 848 hraebn 285,

673, 674. In siuida steht u für ^ bezw. f.

8. / ist stimmlose und stimmhafte Spirans, letzteres 23 x.
6\*
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b und / werden liicrfiir in denselben stellnngen gebrauclit, nur

überwiegt b im iinslante.

9. / steht 18X für d und 11 x für Ö, ersteres hauptsäeh-

lieb in partizipieu : nuidirUnioiH 537 uuodenti 575 gefetatnae 105

yisalbol 325 7'epait 511, 523 yitjrcmit 515 refset 526 imase/ta' 541

ensuebitum 942 afulat 1044, letzteres besonders in der 3. sg.:

suggit 455 onhrisit 520 gifremU 725 faethil 785 A-/nrfe^ 1086 io;-c-

/// 1092 Z^m^/Y 1102 /Äm/</^ 1129 /orMm/ 1135.

Wenn an / eine auf dental auslautende silbe antritt, so

.linden zusammenziebungen statt, deren ergebnis nacb conso-

nant t^ nach vokal tt ist. unamelti 769 aus unatneltedi, ähn-

lieh gisette 191 giseitan 542, *707 onete 792 für onette '^geonellc

717 mestum 930 agnstae 1096 für agnettae. Umstellung hat statt-

gefunden in iJirusifel 139.

10. f/ ist Media und Spirans, letzteres 74 x. l^ ist noch

nicht zu Id geworden: spillh 755 *scy1ihal(h 694; iolinld 96 M7<//-

^ae 99 feld 323 *Äa/rf/ 754 halt 589 oÄe/d/ 838 AaMae 865 sceld

997 widersprechen dem nicht. Germ, hettipla- erscheint als

liebild 602, germ. wplo als nedlae 796. Zusammenziehungen

finden sich in '"^•unasettce 541 aus seddedue, ar^'ddun 366.

11. /» wird auf 5 verschiedene arten ausgedrückt 1.^(74)

2. th (53) 3. ^ (11) 4. Ö (5) 5. dh (1), endlich in der vorläge

von Erf noch durch p in popislil 601. </ findet sich 19 x im

anlaut und 25 x im auslaut, th 34 x im anlaut und 10x im

auslaut, im inlaut überwiegt d. Ö findet sich in tirop 307 t^rot-

bolla 456 ^a 542 tires 583 //r^^Öa 997, dh in miiädh 666. Dem
Worte uuithan Kll kommt doppeltes p zu.

12. A' ist in den Verbindungen sm und sp nicht umgestellt:

*uuorsm 111 cosp 765 e^/>^ 1006, wohl aber sc zu c* (a:) in mei'ix

302. Germ, /^v und hs erscheinen als ps und es {x) in waejo^ 225,

1071 repsit 511, 523 lex 555 rf/x^ 1043, 1147.

13. c bleibt auslautend verdoppelt z. b. crycc 571 .yocc 951.

c steht für ^ in uroactum 342 = ws. wreydon.

14. r/ wird verdoppelt meist cg geschrieben, so in sucga 422

secg 463 »j?/c</ 916; c oder ^z zeigt sich in uuicaAA seg 781, 966

cearricae 968, ch in ^ecÄ 251. g schwindet nicht vor folgendem

Ö, d, l, n\ brigdils 127 sigdi 430 Äwe^/ 611 sneglas 217 limmolcgn

486 Ao/^örn 34 f/e^?i 101, 1137 regn 612 /?«w^/ 451 Ärae^/ 84, aber
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cniolen 879. Auslautend wird die Spirans stets durch (j wieder-

gegeben, blos mcerh 588.

15. h wird anlautend ausser in achlocadum 364 immer durch

h wiedergegeben, im inlaute findet sich meist ch geschrieben,

wofern es nicht zwischen vokalen steht, auslautend schwankt

die Schreibung. In der Verdoppelung wird ch geschrieben;

chroca 171 für crocha scocha 579. In liandmitta 380 ist h hin-

zugefügt. Inlautend ist h erhalten a) zwischen vokalen: uulo-

hum 1066 ryhae 1080, 1081 faethü 785 für faehii ihralüt 1129

yühol 799; b) zwischen vokal und kons.: thuachl 326 bltuichn 546

furhum 884. h ist ausgefallen a) zwischen vokalen: thoc^ 3

steli 49 loum 106 süd 384 sueoras 1062 cnioleii S79; b) zwischen

vokal und kons.: leu/iia 478, 554 *onettel\2 '^geonette 717 *fae-

dim 1^1 fert 748 fyri 881 morae 794 ifeg 392 sinuuißr 1047

holtana 41. Auslautendes Ä ist erhalten : theoh 295 throch 874

u. a., auch in dem ersten gliede solcher komposita, deren zweiter

bestandteil mit einem konsouanten beginnt: uualhhaebuc 497

thuerhfyri 881 u. a. gegen sceol-egi 981. Abgefallen ist h in flio

12 und raa 1162. Dem germ. hs und A/ entspricht ks (.r. s. o.)

und et: nect 26, 673, 857 tyctan 85, 155, 513, 516, 524, 533,544

574, 579 frictung 10 clibecti 166, 187 arectae 204 genyctfullum

723 /mc?/c/i 868, 996 undyctgi 1093 gegen ambechtae 187 /j/cA-

«few£? 509 unrochlae 524 torchtendi 544 '^sochlae 756 aechtath 836.

Anm. Die palatalisierug gutturaler f/
und c vor ursprüng-

lich folgendem ^ oder y wird im inlaut oft durch die einschie-

bung eines e oder i ausgedrückt: gimengiungae 203 gisuirgian

217 leceas 746 ^yr^m 776, 927 hirciae 792, aber scinlecan 6S1

hringae 410. Auch findet sich i in //c/a. Man beachte (jrei 473

&o(?fi 947.

16. Gemination zeigen, abgesehen von den fällen, in welchen

sie schon germ. vorhanden war oder wg. vor j nach kurzem

vokal eingetrciten ist, folgende Wörter: boeccae 22 lidrinn 31

feltad 103 gebeatlen 140 haltendae 206 huitli 254 liydde 329 ft^ccae

391 hoecce 417 5Z<^(/i7 455 bisuiccend 545 ^ae// 560 «//e 599 und

ar^ddun 366 *geonelte lYl, welche aber als zusammenzichungen

wegfallen. Sonst ist die Verdoppelung in boeccae 22, 391, 417

berechtigt und vielleicht in hyddc (./o-st.V) und ntte (?2-st.). Oft

ist sie unterblieben, wo sie hätte eintreten können, z. b. hlutmc

578 *apuldor 636 u. a.
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F o r m e 11 1 c li r e.

] 0. a = Dekliuatiou.

Singular Plural
Nom. Akk. Mask. — Neutr. — Mask. as (25) Ncutr. 1. — (2) k. it(3)

Gen. es (5) aes (2) es (2) fehlt a (3)

Dat. oe(l) e(l) ae (2) «>«(<)) fehlt

Instr. l (2) e{\) i (5).

Siug. Noni. Akk. häufig belegt. Gen. uu/fes 1S3 /r/C6V 263

clpendes 351 *iringes 1050 ''^fiKjles 1085 gecaes 63 hnvfnais 848

Dat. threalae 369 //«</e 1126 (oder Instr.) Instr. (^erm/ 385 ?«/<?^/

'842 ^>re//«e 928. PI. Dat. *//?//?//;< 145 spreuliim 211 ordoyicnm 278

hkjongum 357 foreuuallum 873 lindum 873 *streamum 1033 */m-

^/w/;j 1067 Mn<m 1097.

Neutr. Sg. Gen. ^e^/^.v 393 .vc//>eir 862. Dat. amhechtae 187

landae 370. Instr. /«rw/ 83 gaebidi 115 (/m 494 2utc/ 699 av^c///

869. PI. Nom. Akk. a) ^>ör« 108 ftmwc 992; b) ^saegesetu 728

5^m 896 sUilu 1067. Geu. hadga 709 für Ihingd dinga 845 5w,ma 972.

18. y« = Deeklination.

Singular Plural
Nom.Akk.Msk.l.e(3) i(ö)k.— (5) Neutr. t (4)— (7) Msk.rts(3)Ntr.M(l)— (1)

Cxen.
I

fehlt
\

a(l)?

Dat. i fehlt ae{\) |
^^^^^ um {\)

Instr.
J

i (1)

Mask. Sg. Nom. Akk. a) tehlere 7 fUtere 854 /7m/e 1126 e^-

f/eri 396 ?}iilfi bM tebleri 1141 echtherilKM-^ b) .y^<;Ä 251 ;?2/6-/«c

277 w.?/c</ 916 secg 463 A^t-^ 781. PI. Nom. Akk. scineras 952 /e-

ceas 746 *huyrgeras 760.

Neutr. Sg. Nom. Akk. a) -fmisterri 762 ///cc« 774 m///< 540

tliuerhfijri 881; b) i^rfrf 243 bcd^ll uucb 1026, 1030 //*6 711

neb 862. Dat. '*gUuuae 550. Instr. ^^rf^?/ 374. PI. Nom. Akk. guod-

uueb 441 (oder Sing.?) geberu 492. Gen. cymia 1108. Hierher

gehört noch gliu und das erste glied in Icciuijrt 849 tjnnüec 62

(Mask.) und herebecon (Neutr.).

18. Tva = Deklination a) Mask. lüg 663 ^r//^ 767 mw 1005

sli 1015 (alle Nom.); b) Neutr. Nom. ireu 36 Icru 282, 677, 858.

Gen. beouaes 645. Instr. smeruui 944, *769. Plur. Dat. searuum

277. Ferner smeruuuyrt 1078.

19, = Deklination: Sing. Nom. a) längs, rf^d' 4 u.a.; b)

kurzs. ^//V/if 45 fremu 135 Ä'ca/w 462 slwg», 603 ;Y/y/< 629 suadu

972 ?/«««'< 1182 sconia 732 für 5c«»«ö oder 5co»m? Gen. d) feige

292; ])) //.eio' 625 (beide Nom. Plur.?) Dat. selungae 72 gemen-
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giungae 203 uurohtac 524 *bingungae 532 criupungae 690 nedlae

796. PI. Dat. fJawtm 937. Akk. ha/he 51 sondae 188 rz^/^^e 761.

20. >:= Deklination: Sing. Nom. a) gaerd 111, 614 /?rte/Ä

269, 1007 u. a.; b) scel 182, 376 cycc 571 ^r?// 823 u. a.; c) Ab-

leitungen auf 71, .?, 72/.V, t: tyctiii 579 öyr/^ 891, 907 gycinis 788

/«<>(//« 913 geniis 20S frecnis 475 hlniitu 275 '•^elbitu 718. Gen.

raestae 219 (Dat.?) cneorissae 903. Dat. *foernissae 530 heard-

nissae 871 redinnae 1035 ynegsihhi 109. Akk. scildinnae 1038. PL

Nom. Akk. ^redinnae 123, 212 tyctinnae 516 gyrnissce 527 *a-

dulfelgae 818 und gefegnessi 899 für gefegnisse. Dat. *nytlum 93

tyct'mnum 513.

Anm. ?(;o= Dekl.: clauuo 29 /rö/*M 53.

21. i= Deklination a) Mask. Sg. Nom. 7/yr/« 126, 612 .s^n?^

209 /"ij^c 423 .«fMoe^r 446 blesthadg 454; ca'/e 862 /;/m 962. Dat.

faengae 111 {pro captu Insti\?) Instr. ^«'// 731. PI. Nom. ryr/ 918

für ry</r? Ferner <?// für c?///? und als erstes glied von kom-

positen ^f//.s/ 569 meui^lO berel90 cyniS59,811 \ b) Fem. Nom.

Akk. uyrt 20, 393, 496, 849, 1032, 1078 spoed 815, 940 nift 734

obust 1hl u. a. PI. Nom. uuyrdae 764 iryiVöe 1182. Akk. brysti 1132.

22. w= Deklination. Ausser sceadu 902, 991 noch rfonj 19,

672 hond 12Q /'eld 131 sceld 997 und *aelgaeru 440; hagu 19 /«^/</«

347 und öfter felu 807, 1009, 1027 vielfach als erstes glied von

kompositen.

23. n= Deklination, a) Mask. Nom. Neben der endung a

findet sich o in bogo 283 gefyrdro 327 lliumo 821 draco 1048.

Gen. scinlecan 681. Dat. uueftan. Akk. /x^f/^»/. PI. Nom. Akk.

gisnirgküi 214 haman 256 lacppan 405 u. a. Gen. fingirdoccuna

346 (Geschlecht?); b) Neutr. Sg. Dat. «'^«u 1093; c) Fem. Sg.

Nom. 78 ae,
f,

16 e. Dat. .?M/>a« 1051. PI. Nom. Akk. liatan 583

uuithan 811 spadan 1087.

24. Kleinere Deklinationen, a) Mask. fuol 55 u. ö. man 320

fotar 1070; b) Fem. /inn/?< 15 hnilu 590 <;oo.y 117 u. ö. mus 664

U.Ö. luus 812 aa6- 235, 863 throiich 232 ^^ot; 1113 mo 1161 ; c) cu-

caelf llQh ihrustfel 139 beg'ir 143 A'ctro;-ö 401. PI. Nom. gactt

560. Gen. gatan 1028. Dat. /wrÄww 884. Ferner die komposita

hnulbeam 671 ^lehiraebn 674 n^ct^gela 26, 673, 857.

25. Adjektiv. a)a— ö= St. Sg. Nom. ohne endung Mask.

from 71 Fem. /oA 614 horuaeg 340 u. a. Gen. Fem. frodrae 758

(Dat.?) Dat. stegelrce lAl. Instr. */<Y//rf/ 754 undyctgi 1093. PI.

Nom. r//worfd 201 lyllae 217 /«/«/rwc 578 suuaeldae 865 orfermac
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933. Gen. aedllra 479; b) ja-^t Nom. dibecti 166 ureni 835

*lrhcHi)ilri 780 u. ö. ne])en mere 737. PI. Nom. uuildae 99 yroeni

298; c) wa-St. r/^/» 432, 458, 1064 hesu4:U, 716 /a^w 483 ^-^^o

242; d) /-St. wibrycci 522; e) scliw. Dekl. Nom. "^gerlicac 94

gihaepUcae 205 '"''reade 250 /a/a 36 für /«/at'. Dat. gecyndilican

480. PI. Nom. uuannan 576 *elrinan 576.

26. Partizipium a) Präs. Sg. Nora. s. ii. konjiigation. Dat.

m. g. f'ultemenduin 95 f. g. bedcendrae 539. Akk. '''gegcruendnac 196

naelendnae 752. PL Nom. Akk. hattendae 206 ganendce 690 ^e-

rendw 790. Gen. slaefnendra 75. Dat. *tilgendum 78 reslendiun

443 yf)ibdri7igendiwi929; b) Praet. Sg. Nom. s. u. konjugatiou. Gen.

oder Dat. f. g. cumenrce 536 aslegenrce 1096. Dat. *doicni-ae 870

anu7idenre 1051. Akk. m. g. gefelainae 105 gilhuorne 605? f. g.

hismirida 534 wobl für bismiridae. Instr. enumini 100 binumni 102

'"^•bishiaidi ()d9 unamelti 7Q9 halbclimgni 9^1; geborojiae Sb'ö'? *ge-

)-egnodae Q18'^ F\. I^om. bii-aed7iae SOO gefreudce iSQ. Dat. achlo-

cndum 3Ö4: *faerslaeg'mu77ilAii ensuebi(nm9A2. Akk. bibit7iaeQlQ.

Schw. Dekl: Sg. Akk. f. g. *(jiselta7i 1^)1. PI. Akk. ^/6-6'//(Wi 542.

27. Steigerung. Komparativ (eld7'um 546 und die Super-

lative deiidlicustan 439 '^'earbedlicust 619 by7-dis(rae 1153.

28. Zahlwörter &a 51 /n- 1039, 780 ^^<//i 1151.

29. Fürwörter Sg. Nom. ,s<? 320. Akk. f. g. *^/a 707. Instr.

n. g. /////A- 494. PI. Nom. f/a 439, 542, 576; ocgkaelci 708 gihuelci

842 agnr/i 845 (alle Instr.) simiae 731 huuocya 1095.

30. Starke Verba: 3 Sg. Präs. i<? (5) il (2) ///< (1) 3 PI. ad{l)

3 Sg. Prät. obne end. 3 PI. im (2) U7n (1) on (1). Part. Präs. e7idi (4).

Part. Prät. e7i (10) «w (2) aew (2) m (2).

1. Kl. 3 Sg. Pr. *teci7iid 343 siid 384 ^/ri<?<Y 1086. 3 PI. Pr.

[J'äad 330. 3 PL Pr. s/7iito7i 347 scribim 724. Pt. Pr. geuuUcndi

335 cliie7idi 495. Pt. Prt. fae7-sc7^ife7i 52 (jes7Üda7i 315 bibihiae 616

«/"/V/e/i 414. Ger. ag7iidi7ine 345. 2. Kl. 3 Sg. Pr. .v?<^^i7 455 3 Sg.

Prt. (mdleac 872, ferner *amceot 377 = exlenle7'a (Imp. ?) 3. KL
3 Sg. Pr. /;m76?V/ 628. 3 Sg. Prt. ward 333, 737 .v/«wc361 '*asuand 490,

•1030. 3 PL Prt. *a5MMwdMm 341 auu7idu7i ^01 . FtFr. asp7-i7ige7idi

334. Pt. Prt. utatlu'U7igen 176 githuo7^7ie 605 halbclu7ig7ii 931

aw.mde/i 98h '"^asuolloM \i)lS asuu7ide7i li)4A auwide7ire lObl asol-

ccen 531. 4. Kl. 3 PL Prt. woM//mw 113. Pt. Pr. *6T^?Mte 790 slri-

me7idi 695. Pt. Prt. e7iu7iiini 100 bi7iu?n7ä 102 geboronae 359 mwo-

feramenrw 536. 5. KL 3 Sg. Pr. '*lclridil 344 irr/;>//Ä 906. 3 Sg.

Prt. i^röec 90 wwe* 523, 525 bUjael 706 Mwra<;c 1002. Pt, Prt.
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ascrepaen 375 gehen 525. Inf. *ascrepan 354. (>. Kl. 3 8g-. Pr. cw-
lid 561. 3 Sg. Prt. '^(isloff 195 /b;-5-öc 330. Pt. Prt. asleyenrcc 535
forslaegen 814 ''*'•

faerslaeg'mum 744. Redupi. Verba: 3 Sg. Prt.

WM^o/ 355 ^asueup 32. Pt. Prt. geheatlen 140 biraednac 800.

31. Scliwaclie Verba. a) Kl. la: 3 Sg. Pr. // (1) ?<^ (1). 3 Sg.

Prt. /rfae (2) edd' (1) ^e (1). Pt. Prt. id (4) ?7 (2). 3 Sg. Pr. ^re-

?nid 580 gifremit 725. 3 Sg. Prt. besceridae 73 aueridae 91 o/>er-

uenedcc 538 ^/^t'Z/e 191. Pt. Prt. gigremil 515 geucmmid 540 ^/Z-

.^e//a;i 542 '^-feruenid 548 gigremid 593 '*gisettan 101 glfrcmid 759

foruerit 1135.

b) Kl. Ib. 1 Sg. Pr. (1) 3 Sg. Pr. «7 (2) i/Ä (1) /rf (1) frf/i (1)

3 Sg. Prt. dae (5) /«e (1) de (1) /e (2). 3 PI. Prt. um (3) un (2).

Pt. Pr. ewrf- (17) a'nd- (1)? Pt. Prt. id (10) // (2) e/ (1). 1 Ög. Pr.

=^^roe/o 210. 3 Sg. Pr. teblith 178 sifüd 213 AV</w/^/i 609 faehit

785 Horettil 1092. 3 Sg. Prt. ^f/;-c?e 86 «//j'^c?ff 350. Konj. •••>/-

hendae 371 gegiscdae69o '-'onelle 712 ^geonel/e 717 gilepdae 10S9.

Konj. *ag}iet(ce 1096. 3 PI. Prt. roacium 342 = ws. wregdon

ar^ddun 306 faedum 797 mestum 930 '''treddun 749. Pt. Pr. fc

zeigt bedcendrcü, vielleicht für bccdendrce. Pt. Prt. r^y;^// 511, 523

re/ie/ 526, sonst /rf.

e) Kl. 2. 3 Sg. Pr. ^/?^«//? 149 ^facormad 402 «eA^a/Ä 836.

3 Sg. Prt. ^gisuideradc 207 imsibbadae 323 Ihrouadae 365 a*7a-

c?<rf«e; 491 lilhircadae 722. Konj. suicudac 932. 3 PI. Prt. .vwar-

nadun 198 ^meldadun 342 gesuedradum 368. Pt. Pr. tUgendum 78

sorgendi 79 linicnfi 537 hallendue 206 dobendl 322 *hlcodrciuü

508 torhtendi 544 ganendce 690 fullcmendi 74 fuUemendum 95.

Pt. Prt. *felad 103 gefetatnae 105 gisalbot 325 nchlocadum 364

*geregnodae 618 afulat 1044.

32. Ferner 3 Sg. Pr. 6Y<//ffß 528 (//-(^c/rtc 201. Pt. Prt. ///V/;//-

nV/a 534 sochtae 756 anhcebd 915. 3 PI. Prt. gaeudun 76. Pt. Prt.

framadoccndrae 870. Zwcifclliaft iu bezug auf Zugehörigkeit

sind 3 Sg. Pr. /Ära/«// 1129 6d;7u7 1102.

Berlin. M. Kolkw itz.



BEN JONSON'S THEORIE DES LUSTSPIEL'S.

Capitel I.

Ben Jonson's aiiffassung von dem beruf der dichtkunst.

Ben Jonson's kunst eine bcwusst schaffende.

Swinburne in seiner geistreichen Studie über Ben Jonson

teilt die dichter in zwei klassen ein: die götter der harnionie

und des schatlens und die riesen der energie und erfindung,

und in dieser zweiten klasse spricht er Ben Jonson den ersten

rang unter allen englischen dichtem zu. Dieser unterschied

zwischen bewusst und unbewusst schaffenden dichtem, talent

und genie fällt jedem zunächst auf, der sich mit diesem grossen

Zeitgenossen des grössten dramatischen genies aller zelten be-

schäftigt. Von Ben Jonson gilt, was unser Lessing bekennt,

wenn er sagt: „Ich fühle die lebendige quelle nicht in mir,

die durch eigene kraft sich cm])orarbcitet, durch eigene kraft

in so reichen, so frischen, so reinen strahlen aufschiesst, ich

muss alles durch druckwerk und röhren aus mir herauspressen."

'

Nur unterscheidet ihn das von Lessing, dass er diesen unter-

schied zwischen dem aus sich selbst heraus nach eigenen ge-

setzen unbewusst schaffenden genius und dem talente, das

seinen idealen zielen auf klar vorgezeichnetem wege nachgeht,

nicht erkannte und durch rastlose ernergie und eisernen ileiss,

wie ein Titan, den olymp erstürmen zu können glaubte. Eine

andere kunst als eine bewusst und planvoll schaffende er-

kannte er nicht an.'- Hören wir ihn selbst darüber: „Jetzt",

' Lessing, namburgische Dramaturgie 101— 104 stück.

'' Ward, Englisli Drainatic literature 1, p. 5:<5: lle exereised bis litc-

rary gifts with the fallest consciousness of bis ends and of tho means

wbich be applied to tbem — a consciousness of wbicb, I think, it may

be said tbat it is peculiarly characteristic of great writers of a rank below

tbat of the very greatest.
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sagt er in der vorrede zum Alehemisten ' „herrscht so die vur-

liebe für tanze und possen, dass die kunst nur, indem sie vor

der natur wegläuft und sich vor ihr flüchtet, auf den Zuschauer

eindruck macht. Doch wie zur unzeit und an unrechter stelle

gebrauche ich das wort kunst? da doch die, welche sich zu ihr

bekennen, sie so eigensinnig verachten, dass sie allen fleiss iu

dieser beziehung verhölineu und glauben dadurch, dass sie die

ausdrücke verspotten , wenn sie den sinn nicht verstehn , sich

mit ihrer Unwissenheit witzig aus der Verlegenheit zu helfen.

Ja, sie werden deshalb von der menge für desto gelehrter und

tüchtiger gehalten, denn diese lobt die schriftsteiler, wie fechter

und athleten, die, wenn sie nur kräftig auftreten und mit grosser

heftigkeit losstürmen, für tapfere burschen gelten, während doch

manchmal ihre eigene rohheit die Ursache ihres Unglücks ist

und ein scharfer hieb von selten ihres gegners ihre ganze lär-

mende kraft zu boden wirft. Ich leugne nicht, dass diese leute,

die immer mehr als genug zu thun suchen, zuweilen auf etwas

stossen, was gut und gross ist, aber nur selten und, wenn es

kommt, so bietet es keinen ersatz für das übrige, welches

schlecht ist . . . Es ist ein grosser unterschied zwischen denen,

die um sich das ansehn eines tibersprudelnden geistes zu geben,

alles, was sie wissen, wenn auch zu unpassender zeit, vor-

bringen und denen, die mit wähl und mässigung verfahren,

denn es ist nur der fehler der ungebildeten, rohe dinge für

grösser zu halten als verfeinerte und zerstreute für zahlreicher

als geordnete"."- Und an einer anderen stelle •^ heisstes: „Die

meisten von denen, die euer publikum schriftsteiler nennt,

hatten niemals eine idee davon, was schicklich oder für die

bühne passend ist, sondern sie tasten danach im dunkeln und

fühlen oder tappen danach." Von diesem Standpunkte aus,

der nur eine sich ihrer ziele und mittel klar bewusste kun.st

' The Works ot'Ben Jonson by Wüliam Gifford ed. by Lt. Col. Francis

Cunningbam. Vol. II, p. 3.

'^ Vgl. Boileau Art Poctiqne I, 175:

C'est peil qu'en im ouvrage, oii les tautes fouruiillont,

Des traits d'esprit scmcs de teinps en teinps petillent.

II taut qiie cbaqiie chose y soit mise en son Heu,

Que le debnt, la fin ropondent au uiilieu

Vgl. aucb Discoveries. Works 111, p. 3<tt5 und ds., p. :»y'J b.

3 Magnetic Lady, Induction. Works II, p. 393 b.



468 PHILIPP ARONSTEIN,

anerkennt , behauptet er in seinen unterluiltungen mit Driim-

niond von Sliaksperc, dass es ihm an kunst fehle. ^

Ben Jensen ist daher ebensowohl kunst -theoretiker als

schaffender künstler, und seine bedeutung ruht nicht minder

auf dem einflusse, den er durch schrift und wort auf andere

(lichter ausgeübt hat, als auf seinen eigenen poetischen

schöpfuug-en. Seine ansichten über die dichtkunst hatte er in

einem kommentar zur Ars Poetica des Horaz unter bcnutzung

der poetik des Aristoteles im zusammenhange niedergelegt. 2

Leider ist dieses werk bis auf eine Übersetzung der Ars Poetica

in einem brande, der seine überaus reichhaltige bibliothek und

noch mehrere andere Schriften zerstörte, verloren gegangen.

^

Wir sind aber im stände, aus seinen vielfachen äusserungen

ü))er die dichtkunst und besonders den zweig derselben, auf

dem seine bedeutung beruht, das lustspiel, seine poetik wieder

aufzubauen. Als quelle dazu dienen uns die prologe, vorreden,

cinleitungen, zwischens])iele und epiloge seiner dramen, sowie

sein tagebuch (Discoveries) und seine gespräche mit Drummond.

Die würde und aufgäbe der dichtkunst im allge-

meinen. Ben Jonson hatte den höchsten begriff von der würde

und aufgäbe der dichtkunst und deshalb auch von dem werte

der persönlichkeit bei dem dichter, „Bürgermeister und Richter",

sagt er einmal,' „können alle Tage die Bühne füllen. Eines

Königs oder Dichters Geburt erfordert ein Zeitalter."

1 Conversations with Dnuiimund. Works III, p. 471: "That Shakspeer

wauted arte."

2 Sejamis Vorrede. Works 1, p.272: Biit of this 1 shaü take more

seasonable cause to speak in luy observations upon Horace bis Art of

Poetry, which, witb the text translated, I intend shortly to publish. Vgl.

auch Conversations. Works III, p. 47:5.

^ An execration upou Vulcan. W. III, p. ;)21.

„AU the old Venusian, iu poetry,

And lighted by the Stagerite, could spy;

Was therc made English ....

' The New Inn, Epih^gue. Works II, p. :t84. Vgh auch Every Man

in his huuiour V, 1 . (W. I, p. 5b.) : „They are not born every year, as an

aldeniian. 'l'here goes more to the making of a good poet, tlian a sheriü'."

In der quarto- ausgäbe dieses iustspiels steht eine beredte Verteidigung

der poesie, die mit den worten endigt: „a true poet; than whieh reverend

name Nothing can more adorn humanity."

Ds. p. 59. Anm. von Giflford.
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Der beruf des dichters ist nach seiuer nieiniiui;' der liöeliste

und edelste, den man ergreifen kann, der eines lehrcrs und
lenkers der menschlieit „Niemand", sagt er in der widmuug
seines lustspiels Vülpone, „kann ein guter dichter sein, der

nicht vorher ein guter mensch wäre. Er soll junge leute zur

ausübung des guten anleiten, erwachsene zu grossen tagenden

anfeuern, alte leute in geistiger kraft und frische erhalten

oder, wenn sie kindisch zu werden drohen, ihnen ihre frü-

here kraft wiedergeben. Er soll der dolmetscher und

Schiedsrichter der natur sein, ein lehrer in göttlichen sowohl

als menschlichen dingen, ein muster der Sittlichkeit; und

er kann allein oder mit wenigen das werk der meuschheit

vollbringen." ^

Deshalb wendet er sich auch mit eutrüstung gegen alle,

die die dichtkuust durch die Unzulänglichkeit ihrer anlagen

oder die gemeinheit ihrer gesinnung entweihen: „Wie hasse

ich", sagt er, 2 „die Unvernunft der zeit, wo jeder knechtische

nachahmende geist, geplagt von einem juckenden aussatze des

witzes, in hinkender wut seinen schwärenden leib in die

thespische quelle schwingen will und gleich als dichter her-

vorkommt, aber so lahm wie Vulcan oder der gründer von

Krüppelthor."

Vor allem klagt er, ^ dass nicht nur die sitten. sondern

aueli die gesinnungen der Schriftsteller seiner zeit verderbt

seien, und ihnen nichts von der würde eines dichters bleibe,

als der gemissbrauchte name. den jeder schreiber sich anmasse,

dass besonders das drama nichts enthalte als unzucht, gottes-

lästerung und zügellosigkeit in der Verhöhnung von gott und

menschen. „Wenn meine musen mir treu sind", ruft er aus,*

„so werde ich das verachtete haupt der dichtkuust wieder er-

heben und indem ich ihr jene verfaulten und gemeinen lumpen

ausziehe, mit der die zeit ihre gestalt geschändet hat. werde

ich ihr ihre ursprüngliche kleidung, gestalt und majestät wieder-

geben und sie würdig machen, von allen grossen und meister-

» Works I, p. 333. Vgl. auch „Staple of News." Works II, p. 477

und Discoveries, Poesis III, p. 41'tb.

'^ Every Man out of bis humour, lud. W. I, p. 06 b.

3 Volpone, Widmung (Works I, p. 334.). Vgl. auch Discoveries, lam

literae sordent. III, p. 393.

* Volpone, Widmung I, p. 335.
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geistern der weit geliegt und ge]>ilegt zu werden." So sprach

Jousou von der eugliselieu diehtkuust im jalire 1607 , als das

drama auf dem liöbepuukte seiner entwieklung stand.

Ben Jousou uud das publik um. Aus seiner auffassung

von der würde der diehtkuust und des diehters erklärt sich

auch sein verhalteu gegeuüber dem grossen publikum. Nie-

mals lässt er sich herab, demselben zu schmeicheln oder um
seine gunst zu bitten; vielmehr fordert er stets anerkenuuug

und gerechtes urteil. ' Ja schon in seinem wahrscheinlich

frühesten- drama ,.Thc Gase is altered" verspottet er nicht

nur die rohe barbarische menge, die keinen verstand uud doch

ein „gründliches" urteil hat, sondern auch die launischen stutzer,

die nichts billigen, mag es auch noch so geistreich und voll-

kommen sein.

^

Dieses selbstbewusstsein artet oft uud zwar besonders

dann, wenn er seiner sache nicht sicher ist, in anmassung aus,

so wenn er in dem epilog eines seiner unbedeutendsten stücke

sagt: „Es ist gut und. wenn es euch gefällt, so ist es recht." ^

Besonders in seinen letzten jähren, als seine dramen zum teil

1 Alchemist. Prol. II, p. 4 (übers, von Baudissin):

Glück, nur den Thoren hold, entferne Dich

Zwei Stunden jetzt. Für Euch, sowie für mich

Wünscli ich statt seiner unseres Autors Kunst

Gerechtigkeit; den Spielern Eure Gunst.
^ Die abfassungszeit dieses histspiels ist ungewiss. Doch sprechen

gewichtige innere gründe, die darzulegen hier nicht der ort ist, dafür, dass

es das erste dramatische werk Ben Jonson's ist und später eine Umarbeitung

mit einschiebung einiger satirischen scenen erfahren hat. Vgl. s. 479.

" The Gase is altered II, 4 (W. II, p. 5;U/32). Vgl. auch die vorrede

zu dem durchgefallenen stücke ,The New Jnu" (W. II, p. b;(7).

Aehnlich urteilt Möllere in der Critique de l'Ecole des Femmes, sc. VI:

Tu es donc, marquis, de ces messieurs du bei air, qui ne veulent pas que

le parterre ait du sens commun, et qui seraient läches d'avoir ri avee

Uli, fut-ce de la meüleure chose du monde? etc.

* Cynthia's Revels, Epilogue (W. I, p. 2ü4b): 'tis good and,

if you like 't, you may. Vgl. auch Every Man out ofhis humour,
Prologue (W. I, p. 0!)) : if we fall, We must impute it to this only chance,

Art hath an enemy called ignorauce.

Staple of News, Prol. (W. II, p.277):

If that not like you that he sends to night,

'Tis jou have left to judge, not he to write.

Vgl. auch The Newjnn, Prol. (II, p. ;i40); Magnetic Lady, luduction

(II, p. 394 a).
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mit recht nicht mehr den beifall des pul)likiims fanden, und

er durch diesen misserfolg verbittert war, verfiel er in diesen

fehler und machte sich dadurch viele feinde.' Bewunderns-

wert aber bleibt trotz dieser mäugel der moralische mut, mit

dem er allein unter allen dramatikern der zeit, wenn wir

von Shakspere absehen, den wechselnden litterarischen modeu
des tages widerstand und das banner der idealen kunst, wie

er sie verstand, hochhielt. Dass er dabei auf das urteil der

gebildeten, die nicht blos „leser", sondern „versteher"^ sind,

der „aussergewöhnlichen leser" im gegensatz zu den „gewöhn-

lichen" -^ grossen wert legte, zeigt um so mehr, dass es ihm

um die kunst und nicht um den erfolg zu thun war.

Capitel n.

Ben Jonson's auffassung vom zweck, wesen
und bau des lustspiels.

Die bedeutung Ben Jonsons sowohl als dichter wie als

theoretiker beruht vor allem auf seinen lustspielen , und mit

der theorie des lustspiels hat er sich deshalb auch am ein-

gehendsten und gründlichsten befasst.

Zweck und wesen des lustspiels. Die aufgäbe des

lustspiels fasst er ebenso auf, wie später Moliöre. Es soll „den

nutzen mit dem vergnügen verbinden", * ,.die menschen in der

besten lebensweise unterrichten". '"> Den ethischen zweck stellt

er seiner ganzen auffassung vom berufe der dichtkunst gemäss

an die spitze seiner theorie des lustspiels. Um aber diesen

zweck zu erfüllen , muss es ein bild der zeit bieten und mit

menschlichen thorheiten sein spiel treiben. »^ In der that war

1 Vgl. hierzu die „Ode an sich selbst" nach der ablehniing des lust-

spiels „The Newj5nn" und die antworten darauf (II, p. :5b.5 11".).

2 Alchemist, Prol. II, p. :<.

3 Catiline, Prol. II, p. 7S.

* Volp., Prol., Epicene, Prol., Alchemist, Prol., Staple ol' News, Epil.

a. a. o.

5 Volpone, Widmung; Alchemist, Prol.: »tliis pen Did never aim to

grieve, but better men."

« Every Man in h. h., Prol. (W. I, p. 2):

„When she would show an iuiage of the times

And sport with human follies, uot with crimes."

Vgl. Meliere, Impromptu de Versailles, sc. III: L'affaire de la comedie est
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ilie ganze draniatisclie laufhalin Ben Jonson's, wie die Moliere's,

ein beständiger, imunterbrocbener kämpf gegen lastcr und

tborbeit KUbn erklärt er ibnen scbon am anfange seiner

diebteriscbeu thätigkeit den l^rieg. „Mit entscblossener und be-

walfneter band", so sagt Asper, der Vertreter der auslebten des

diebters In Every Man out of bis bumour, i „will icb den thor-

beiten der zeit die lumpen vom leibe reissen, so dass sie nackt

erscbeiueu, wie bei ibrer geburt, und mit stäblerner geissei

ibre eiserneu rippen wund peitscben." Und weiter sagt derselbe:

„leb will diesen freuudlicben äugen einen Spiegel vorbalten so

gross als die büline, auf der wir spielen, worin sie der zeiteu

missgestalt erblicken sollen, zerlegt in jedem nerv und jeder

sebne mit festem mute und veracbtung der furcbt." ^ Das lust-

spiel soll uacb der definition Ciceros sein „imitatio vitae, speculum

consuetudinis, imago veritatis", ein ding, das durcbaus angenebm

und läcberlicb und zur Verbesserung der sitten geeignet ist.^

Diese definition ebarakterisiert das c bar akter- und

Sittenlustspiel im gegensatze zu dem romautiscben pban-

tasielustspiel Sbakspere's und seiner Vorgänger, bei dem
der Zufall und die intrigue die bewegenden kräfte sind.

Daber bat Ben Jouson die stoffe seiner lustspiele aus dem

ibn umgebenden leben entnommen, nicbt wie Sbakspere aus

italieniscben novellen. Die scene derselben ist meistens Lon-

don 4, nicbt irgend eine italieniscbe oder griecbiscbe Stadt oder

gar ein unbestimmtes, ideales land. Seine cbaraktere sind

nicbt idealgcstalteu, fürsten , könige und italieniscbe edelleute,

sondern engliscbe bürger, baueru und adelige, leute jedes Standes

und jedes berufes, ricbter, advokaten und beamte, Soldaten

de repröseuter eu gcncral tous los dcfauts des hommcs et priucipalemeut

des houames de notre siecle.

Ds. Tartuffe. Premier Placet an roi: Le devoir de la coniedie ctant

de corriger les hoinmes en les divertissant, j'aicru qiie, dans l'einploi oi'i

je ine truuve, je n'avais rien mieux ä faire qiie d'attaqiier, par des peintures

ridicules, les vices de mon siecle.

1 Works I, p. G5.

2 ds. p. 67 b.

2 ds. p. lü.5a, Zwischenspiel.

* AI eh., l'rol. Our scene is London, 'catise we wotild make known
No country's niirth is better than our own.

Wo, wie in „Cynthia's Kevels" und „Volpone", London nicht der Schauplatz

der handlang ist, kann man ruhig London dalür setzen.
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und liandwerker, kaufleute und geistliche, liofdamen und höf-

linge, landjuuker und stadtgecken, gaunev und niarktsehreiev,

ehrsame bürgersfrauen und huren sind die heklen und hcklinncn

seiner drameu. Wie Boileau es später den französischen dra-

niatikern anempfiehlt, ' hat er den hof und die stadt studiert,

um dort die muster für seine Charaktere zu finden.

Ben Jonson knüpft mit seinem „realistischen lustspiel",

wie wir es auch bezeichnen können, gewissermassen wieder

an das erste uns bekanute englische lustspiel an, welches bis

dahin keine uachfolger gefunden hatte, nämlich den „Ralph

Roister Doister" des magister Nicholas Udall (1551). Ob er

dies gekannt hat, wissen wir allerdings nicht.

Verhältnis zum antiken drama. Auch darin aber

verfolgt er denselben weg wie Udall, dass er das antike und

besonders das römische lustspiel des Plautus und Terenz sich

zum muster nimmt. Im anschlusse an dasselbe wollte er ein

reformator der bühne werden. Er war einer der gelehrtesten

leute der zeit und war stolz auf sein wissen.- Besonders

kannte er die ganze klassische littcratur in einem umfange

und mit einer gründlichkeit, wie wir dies nur bei jenen män-

nern der renaissance finden. Ueberall in seinen werken finden

sich anklänge, übersetzte und umgearbeitete stellen aus latei-

nischen und griechischen dichtem. Getragen von diesem

wissen und im gefühle der Überlegenheit, das ihm dasselbe

über seine Zeitgenossen gab, wollte er das drama dem

antiken nähern, indem er vor allem eine grössere cin-

fachheit in seinem bau walten Hess. Er tadelt „die zu

grosse zügellosigkeit der Poetaster " ^ und rühmt sich , dass

> Boileau, Art. Poet. III, v. 391

Etndiez la cour et connaissez la ville,

L'ime et l'autre est toujours en niodcles fertilc.

2 In The Staple of News I., Zwisclienspiel (W. II, p. 2!)(> a) liiulet sii-li

folgende stelle: Ile (nämlich der Verfasser von ,.the Devil is an ass") is

an errant learned man that made it, and can write, they say, und I am

fouUy deccived but he can read too.

Vgl. anch die Conversatious (III, p. 492): Ile was bettor vcrsed, and

knew more in Greek and Latin, tlian all the Poets in England, and qiiint-

essence their braines.

^ Volpone, Widmung: It is certain, nor can it with any f()rclu':id

be opposed, that the too mnch licensc of poetasters in this tiiue, liatli

much defonued their mistress (VV. I, p. 3,H.i).

Anglia. N. F. V. 32
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er „die gesetze der zeit, des ortes und der personen beobachte,

von keiner notwendigen regel abweiche.

'

Beachten wir wohl den ausdruck „notwendig". Ben

Jonson ist weit davon entfernt, ein sklavischer nachahmer der

antiken dramen zu sein; er behält sich ihnen gegenüber voll-

ständige freiheit vor. In der einleitung zu Every Man out

of his humour findet sich folgendes gespräch:

Mitis (ein sehr zahmer Opponent, der sich immer wider-

legen lässt): Beobachtet er alle gesetze des lustspiels darin?

Cordatus (der Vertreter des dichters): Was für gesetze

meint ihr?

Mitis: Nun, die gleichmässige einteilung desselben in akte

und scenen nach art des Terenz, die richtige zahl der Schau-

spieler, die ausstattung der scene mit einem grex oder chor, und

dass die ganze fabel in den Zeitraum eines tages falle.

Cordatus: Oh nein, das sind zu spitzfindige beraerkungen.

Und nachdem darauf Cordatus einen kurzen abriss der

geschichte des lustspiels gegeben hat, der beweisen soll, dass

jeder dichter die form des lustspiels nach den bedürfnissen

seiner zeit geändert habe, schliesst er mit den worten: „Ich

sehe deshalb nicht ein, warum wir nicht dieselbe erlaubnis

oder freiheit haben sollten, unsere erfindung deutlich zu

machen und zu heben wie sie; und an jene strengen, und

regelmässigen formen gebunden sein sollen, welche die pedan-

terie einiger wenigen, die nichts als form sind, uns auferlegen

möchte." ^ Und wie verständig sagt er in seinen tage-

buehaufzeichnungen^: „Ich kenne nichts, was der litteratur

mehr nützen könnte, als die Schriften der alten zu prüfen und

sich nicht auf ihr ansehu allein zu verlassen oder alles von

ihnen auf treu und glauben hinzunehmen, vorausgesetzt, dass

man nicht in die laster des urteilens und verurteilens derselben

verfalle, nämlich neid, bitterkeit, heftigkeit, Unverschämtheit

und gemeinen spott. Denn neben allen beobachtungen der alten

haben wir unsere eigene erfahrung und, wenn wir diese gebrauchen

und anwenden, so können wir uns besser ein urteil bilden. Sie

^ ds. Prol. (p. 337 a): ,.'Vh(i laws of time, place, persons he observeth,

From no needfnl nile he swerveth."
'-' W. I, p. 09/70.

^ Vgl. La Critique de l'Ecüle des Femmes von Moliere, sc. VII.

* Discoveries, Non uimium credendum antiquitati (W.III, p.Syi b).
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öffneten zwar die thore und bahnten uns den weg, aber

als fülirer, nicht als herren ; non domini nostvi sed duees fuere.

Die Wahrheit steht allen offen; sie gehört keinem allein an.

Patet Omnibus veritas; nondum est oecupata. Multum ex illa

etiam futuris relictum est." '

An anderer stelle heist es ähnlich: „Ich bin nicht der

meinung, eines dichters freiheit in die engen grenzen der ge-

setze einzuschliessen, welche die grammatiker oder philosophcn

vorschreiben. Denn ehe sie jene gesetze fanden, gab es viele

ausgezeichnete dichter, die sie befolgten . . .
." Wir sehen also,

dass die Stellung Ben Jonson's zur antike eine durchaus freie

ist, viel freier als die der dichter des französischen klassizis-

mus. Sein Verhältnis zu derselben, wenigstens mit bezug auf

das lustspiel, ist nicht wesentlich verschieden von dem Lessings,

Schillers und Goethes.

Die theorie der Ben Jonson'schen komödie im

einzelnen. Das ideale lustspiel Ben Jonson's ist also zugleich

realistisch und klassisch in ausgesprochenem gegensatz zu

der phantastisch-romantischen komödie, die damals in England

herrschend war. Wir müssen jetzt untersuchen, wie er dies

ideal im einzelnen in bezug auf spräche, handlung und

Charakteristik durchzuführen gedacht hat.

Die spräche. Da es nach Ben Jonson die aufgäbe des

lustspiels ist, ein bild des alltäglichen lebens zu geben, so

muss das bestreben des dichters besonders auf natürlich keit

und verständige klarheit gerichtet sein.2 Dies muss sich

zunächst in bezug auf die spräche zeigen. Die spräche der

lustspiele soll so sein, wie sie die menschen anwenden. => In

seinen Unterhaltungen tadelte er Philip Sidney und den italie-

nischen dichter Guariui, dass sie in ihren schäferdramen alle

personen ihre eigene spräche reden lassen. < Er verlangt

also mit recht, dass nicht sowohl der dramatische dichter als

seine Charaktere einen stil haben. Er selbst schrieb, wie er

1 Im texte, der überhaupt sehr verdorben ist, steht relicta.

2 Vgl. Boileau, Art Poet. III, 359:

Qiie la nature done soit votre etude unique,

Auteurs qui pretendez aux lionneurs du coiuiciue.

s Every Man in bis bumour, Prol.:

But deeds, and language, sncb as men do use.

* Conversations (III, 470, 472).

32»
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uns evzälilt, ' alle seiuc werke erst in prosa, ebenso wie dies

aiieli Goethe in seinen beiden vollendetsten dramen „Tasso" und

„Iphigenie" getban bat. Zwei febler aber sind es besonders,

die er beständig geisselt: Affektiertbeit und sebwulst. Als

Vertreter der ersteren ricbtung werden Lyly's „Euphues or

anatoray of wit",^ Sidney's Arcadia und Green's werke ^ ver-

spottet. In den Diseoveries beisst es mit bezug bierauf: , Jetzt

ist uiebts gut, was natürlich ist. Kichtige und natürliche

spräche gilt als geistlos; was verzerrt und verdreht ist, wird

für umso ausgesuchter gebalten Nichts ist der raode-

form gemäss, bis es formlos ist und das nennt man wie ein

feiner mann schreiben. Alles muss affektiert und albern sein,

wie die kleider unserer stutzer." ^ Und an einer anderen stelle-^

sagt er: „Der wahre künstler läuft nicht vor der natur weg,

als ob er sich vor ihr fürchtete, oder wendet sich vom leben

oder dem schein der Wahrheit ab, sondern er spricht so, dass

seine hörer ihn verstehen. Und wenn auch seine spräche sich

von der gewöhnliehen etwas unterscheidet, so soll sie doch

nicht von aller menschlichkeit wegfliegen mit den Tamerlaues ^

und Tamer- Chams des vorigen Zeitalters, die die kunst einzig

in dem spreizen auf der bühne und dem wütenden geschrei

suchten, um so den unwissenden gaffern achtung einzu-

flössen. " Beispiele bombastischer reden, besonders aus

Kyd's llieronimo und der Spanish Tragedy, finden sich an

vielen stellen.

Und wie natürliehkeit, so verlangt er reinheit der spräche

und tadelt den gebrauch „wilder ausländischer ausdrücke." ^

* ds. LTI, 486. Tbat he wrott all his first in prose, for so bis Master

Cambden had learned hiiii.

2 In Every Man out of his humour V, 7 (W. I, p. 1 37/38) sagt Fallace,

die den hof nachahmende biirgersfrau: „0, Master Brisk, as 'tis in Eiiplmes,

„Ilard is the choice, when one is compelled either by silence to die with

grief, or by speaking to live with shame"."

3 ds. II, 1 (p. 8Sb).

* Diseoveries: De vere argutis (W. III, 397b).

"^ Diseoveries: Ingeniorum discrimina 10. (III, p. 40Ua).

^ Gemeint ist natürlich Marlowe's Tamburlaine.

' Marston wird mit recht der vorwarf gemacht, „to hunt for wild

oiitlandish terms, to stuif out a peculiar dialect". (Poetaster V, 1, W. I,

p. 201 a.) Dieser fehler zeigt sich besonders iu seinen satiren (Satires, the

Scourge of Villainy) und seinen ersten dramen (Antonio and Mellida,
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Von der hofdame iMaria lieisst es in Cynthia's Revels: „Sie

gleielit den unwissenden dichterlingen unserer zeit, die, wenn
sie ein fremdes wort kennen gelernt haben, nicht ruhen, bis

sie es hineingezwängt haben, sollte es auch den ganzen Zu-

sammenhang stören." i

Was aber Ben Jonson theoretisch verfocht, hat er prak-

tisch in seinen werken durchgeführt. Seine prosa ist klar,

gedankenschwer und scharf, mustergültig wie die Lessings;

seine poetische diktion ist würdevoll und, wo er pathetisch

wird, erhaben, wenn auch im vergleich zu dem gewaltigen

fluge der Shakspere'scheu phantasie etwas nüchtern-verständig.

Der verstand überwiegt eben bei ihm über die phantasie, aber

das macht ihn gerade zum grossen komischen dichter, denn,

wenn der tragiker sich vorzüglich an die phantasie und das

gefühl wendet, so soll der komische dichter vor allem den

verstand anregen. ^

Die handlung. In der handlung verlangt B. Jonson

möglichste einfachheit. Er tadelt „die ungeheuerlichen und ge-

zwungeneu handluugen" ^ anderer stücke. In dem berühmten

prolog zu Every Man in his humour verspottet er die stücke,

in denen ein kind, das eben noch in den windeln liegt,

in demselben drama zum manne und dann in demselben

hart und kleid über 60 jähre alt wird, in denen man mit

drei rostigen Schwertern und einigen ellenlangen Wörtern

die langen kriege Yorks und Laueasters ausficht und wun-

den in der anziehkammer heilt, wo ein chor den Zuschauer

über das meer trägt, throne stürzen, raketen knattern, donner

erdröhnen, und stürme heulen. Ebenso tadelt er es, dass die

dichter mit solch bewunderungswürdiger geschicklichkeit in

Antonio's Revenge), die von gesuchten und barocken fremdwörtem wim-

meln, und gegen die Ben Jonson's dramatische satirc: „The Puetaster"

vorzüglich gerichtet ist.

» Cynthia's Revels III, 1 (W. I, p. l()2b). Gemeint ist natiirlicli auch

hier Marston.

Vgl. Boileau Art. Poetique Ch. III, v. 181

:

Que jamais du sujet le discours s'ecartant

N'aille chercher trop loin fiuelque mot eclatant.

2 Vgl. hierüber das vorzügliche werk von Ilunibert :
„Molierc, Shak-

spere und die deutsche Kritik" 1S61), bes. s. 292 ff.

3 Volpone, Prol. (W. I, p. 337 a) : With such a deal of monstrous and

forced action.
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eiuem stücke so viele meere, läuder und königreiche diireli-

eilen. ' Diese vorwürfe , die Siduey schon viele jähre vorher

in seiner „Defense of Poesie'' ^ ausgesprochen hatte, und die

Boileau fast mit denselben Worten dem spanischen drama des

Lope de Vega entgegenhält, ^ passen ebenso gut auf die stücke

Shakspere's, wie auf die Lyly's, Kyd's und die alten drama-

tisierten historien. Sie richten sich gegen die ganze gattung

des romantischen dramas, und Gifford hat unrecht, Ben

Jonson dagegen verteidigen zu wollen , dass er Shakspere's

stücke habe treffen wollen ; es liegt durchaus nichts gehässiges

öder persönliches darin.

Jonson vertritt hier denselben Standpunkt, auf dem die

Franzosen von Corneille bis Voltaire stehen, der im 18. Jahr-

hundert auch in England herrschend wird, und der auch dem
weseu des Charakter- und sittenlustspiels entspricht. Aller-

dings hat er unrecht, denselben auch mit bezug auf die tra-

g(3die zu verfechten, aber das gehört nicht hierher. Im sitten-

uud Charakterlustspiel will der dichter den komischen Wider-

spruch nicht in einer in intriguen und zufallen spielenden

handluug, sondern in den thorheiten und lästern der auf-

tretenden Charaktere aufdecken. Daher ist die handlang bei

Jonson wie bei Moliere von untergeordneter bedeutung, gleich-

sam nur das äussere gerippe des dramas.

Schon in seinem ersten stücke „The Gase is altered" ver-

spottet er Anthony Munday, weil er in der fabcl allein seine

' Every Man out of hh., Induet. (W. I, Tüa):

Mitis. No! liow coiues it thcn, that iu soine one play we see so

uiany seas, countries, and kingdouis, passed ovcr witb such admirable

dexterity V

Cordatus. 0, that but shows how well the authors can travel in

their vocation, and outnm the apprehension of their auditory.

Vgl. auch Staple of News III, 1 (W. II, :J09 a)

:

There's a legacy left to the king's players,

Both for their various shifting of their scene,

And dextrous change of their persons to all shapes,
And all disguises

2 Vgl. seine berühmte besprechung der tragödie „Gorboduc" und die

sich daran knüpfende kritik des englischen dramas , verglichen mit dem
antiken. Ausg. von Albert S. Cork, p. 47 ff.

' Uu rimeur saus ijcril de-lä des I'yrenees,

Sur la scene eii un jour renferme des aunees,
La souvent le Ilerus d'un spcctacle grossier,

Eufant au prcmier acte, est barboii au dernier.

Boüeau, Art Poet. III, :'>'.).
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stärke suche. ^ Und in Cyutliia's Revels bekennt er offen,

dass seine dramen „mehr worte als handhiug, mehr inhalt als

Worte bieten."- Allerdings zeigt sich gerade in diesem stücke

die gefahr, die in jener Vernachlässigung der handluiig liegt.

Das eigentlich dramatische Interesse tritt oft zu sehr hinter

dem satirisch-moralischen zurück, sodass es den lustspielen an

festem Zusammenhang und leben fehlt.

Die drei einheiten. Es ist hier auch der ort, Ben Jon-

son's Stellung zu den sog. drei einheiten zu besprechen.

Einheit der zeit. Was zunächst die einheit der zeit

angeht, so empfiehlt er in den Discoveries •', „dass man die

handlang in der tragödie und komödie soweit ausdehnen soll,

bis ein abschlnss notwendig erscheint; wobei zwei dinge zu

beachten sind, erstens, dass sie nicht den Zeitraum eines tages

überschreitet, zweitens, dass aber auch abweichungen im Interesse

der kunst gestattet sind. Denn die episoden und abweichungen

sind dasselbe, was das hausgerät und andere möbel in einem

hause sind." Richtig verstanden kann dies doch nichts anderes

bedeuten, als dass im allgemeinen die einheit der zeit gewahrt

werden soll, dass aber der dichter sich hieran nicht sklavisch

zu binden habe, sondern sich nach den erfordernissen seines

Stoffes richten müsse. In der that spielen seine meisten lust-

spiele an einem tage. Doch hat er sich auch abweichungen

gestattet, so, wie mir scheint, in Every Man out of his humour.

Einheit des orts. Noch freier bewegt er sich mit bezug

auf die einheit des orts. Wie schon erwähnt, ist der Schau-

platz seiner dramen gewöhnlich London. „Seine esswaaren sind

nicht weit hergeholt, aber von hohem preise."^ Doch ist er

1 The Gase is altered I, 1 (II, p. 51<»a):

Antonio. Let me have a good groimd, no m.itter for the pen, the

plot shall carry it.

Onion. Indeed tbat's right, you are in print alroady for the best

plotter.

Die letzte bemerkuug bezieht sich auf Francis Mere's „Palladis Tauiia"

(1598) wo Munday „our best plotter" genannt wird. Uebrigcus ist die

angetührte stelle wahrscheinlich bei der Überarbeitung eingeschoben wor-

den. Vgl. s. 471».

2 „Aboiit his poesie; which he knows, affords

Words above action; matter above words."

Cynthia's Kcv., Prol. (I, p. 148 a.)

3 Discoveries: What the utuiost bound ofa fable. (W. III, p. 424.)

* Silent Wouiau, Prol. (W. I, p. 4ol.)
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weit davou eutfcrut, die ciuheit des orts iu der englierzigeu

weise der Franzosen aufzufassen, so etwa, dass die handlnng

in einem hause oder g-ar in einem zimmer vor sich gehen

müsse. Ja, in Every Mau out of his humour ist sogar ganz

England der Schauplatz, und er tadelt nur, dass die dichter

sich anch damit nicht hegnügen, sondern das meer über-

schreiten, '

Einheit der handlung. Auch die aristotelische regel

von der einheit der handlung versteht er nicht in dem

sinne Boileau's. ^
. Es heisst mit hezug hierauf in den Dis-

coveries^: „Ferner, dass sie ein ganzes bilden soll. Eins kann

auf zwei arten verstanden werden ; entweder insofern sie ge-

trennt und für sich ist, oder insofern sie aus vielen teilen besteht

und erst dadurch eins wird, dass diese teile in einander über-

gehen oder zusammengefügt werden. Dass sie auf die erste

weise eins sein solle, nämlich allein und für sich, kann niemand

behaupten, der die litteratur nur ein wenig kennt, besonders da

doch vorher eine richtige grosse und ein gleichmässiges Ver-

hältnis der teile zu einander gefordert wurde. Keins hier-

von kann aber zutreffen, wenn die handlung eine einzige

und abgesonderte ist, nicht aus teilen bestehend, die, in gleich-

massigem und passendem Verhältnis zusammengesetzt, dem-
selben ziele zustreben. Diese Vorschrift aus dem altertum

hat viele irre geführt und führt noch mehr leute heute irre."

In der that hat Jonson gerade die einheit der handlung sehr

frei, oft zu fre.i aufgefasst. Seine stücke werden meistens nur

durch die gemeinsame idee lose zusammengehalten, so dass

wir nicht, wie so oft bei Shakspere, zwei sich ergänzende,

sondern eine ganze reihe von handlungen haben, die „alle nur

demselben ziele zustreben.'' Bei dem meister der komödie,

Molicre, ist die einheit viel straffer und fester; er beschränkt

sich in jedem seiner werke vorzüglich auf die darstellung eines

hauptgedankens, einer thorheit oder leidenschaft, deren Vertreter

jauch nur ein Charakter, der komische held, ist.

Die Charakteristik. Die bedeutung der Ben Jonson'-

schen lustspiele beruht, wie schon erwähnt, auf der charak-

» Vgl. s. :ii.

2 Qu'en im Heu, qu'en an joiir un seul fait accompli

Tienue jusqu'ä la fin le thöätre reiupli.

^ What by one and entire (III, p. 424).
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teristik. lieber die komische Charakteristik hat er sich denn
auch in scharfsinniger weise theoretisch geäussert. Seine

theorie knüpft an das damals viel gebrauchte und misbrauchte

wort „humour" an. Unter diesem modewort verstand man
jede närrische absonderlichkeit in kleidung, spräche oder sitte,

die irgend ein narr aus aflfektiertheit anzunehmen sich einfallen

Hess, um dadurch originell zu erscheinen und sich wichtig zu

machen. Der „humour" war, wie Jonson ihn definiert, „ein feines

Ungetüm, erzeugt in der besonderen Galanterie unserer zeit von der

afifektiertheit und erzogen von der thorheit." > Ein solcher affek-

tierter mensch hiess ein „humourist", er war „humorous".- Diesen

sinn hat das wort auch bei Shakspere in den IMcrry Wives of

Windsor (I, 1). Jonson gab ihm eine tiefere bedeutung. In

der einleitung zu Every Man out of bis humour heisst es nach

einigen auseinandersetzungen über den ursprünglichen wort-

sinn , die wir uns billig sparen können , dass „jede flüchtige

und unbeständige gemütsaffektion, wie zorn, Schwermut, i)flegnia

und heftigkeit, da sie gleich einer flüchtigen feuchtigkeit nicht

von bestand sei, „humour" genannt werden könne. „Nun", fährt

er fort, „kann das auf den allgemeinen Charakter übertragen

werden, sodass, wenn solch eine besondere eigenschaft von

der gesamtheit des menschen besitz ergreift und dadurch alle

seine äusserungen, seinen geist und seine fähigkeiten in ihre

Strömungen hineinzieht, sodass sie alle dcnsell)en weg gehen,

dies mit recht ein „humour" genannt werden kann." ^' Es geht

diese dcfinition von der anschauung aus, dass in einem voll-

kommenen Charakter alle temperamente und elcmentc fried-

lich zusammentreffen, ohne um den vorrang zu streiten.'

Der humour ist also mit anderen worten die leidenschaft,

nicht auf der stufe, wo sie erst von unserer phantasic besitz

ergriffen hat und sich in flüchtigen launen und grillen äussert,

sondern, wenn sie l)is zum herzen durchgedrungen ist und den

1 Every Man in bis humour III, 2 (I, 31a): It is a gcntltnuanlike

monster, brnd in the special gallantry of our time by aflfectiition and fcd

by folly.

'•' Ev. Man out of liis buui. I, 1, Zwischenspiel (I, p. TD).

^ Every Man out of bis humour, Induct. (I, p. (JTa).

* Cynthia's Revels II, 1 (I, p. KHb). Dort heisst es von Crites: „A

creature of a most perfect and divine temper: one in whom the huuiours

nad Clements are peaceably met, without cmulation of precedency."
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g-anzeu lueDsebeii, pliantasic, verstand, geniüt und alle bestre-

bungen lenkt und beberrsebt. Jonson wandte, wie Ward sebr

riebtig- bemerkt, i das wort buniour, welebes von der tagesmode

auf die absonderlicbkeit der sitten angewandt wurde, auf die

untersebiede des ebarakters an. Eifersucbt, babgier, geiz, neid,

genusssucbt, eitelkeit u. s. w. geboren bierber. Jonson bat bier,

meiner ansiebt naeb, die komische cbarakteristik riebtig- defi-

niert. Wäbrend die tragödie die leidenscbaften in ibrem ent-

stehen zeigt, von ibren ersten anfangen an bis zu ibrem böhe-

punkte, wo sie den tragiseben beiden zum eonflikte mit den

verbältnissen ftüiren, in denen er untergebt, ist es die aufgäbe

der komödie, sie als fertig darzustellen, wie sie einen bestän-

digen widersprueb mit den zwecken und zielen der person

selbst, der wirklicbkeit und der Vernunft berbeifübren und

dadurch lächerlich werden.- Moliere's Charakteristik ist im

gründe dieselbe. Nur sind seine komischen figuren wenig-er

grell und absonderlich, mehr als ganze menseben von fleisch

und blut und weniger als abstraktionen dargestellt und können

daher in höherem masse als typen der gattung gelten. Ob
und in wie weit aber Jonson das ideal der komödie, das ihm

vorschwebte, erreicht bat, das zu untersuchen, liegt ausserbalb

des rahmcns dieser abbandlung.

Capitel III.

Ben Jonson's Stellung zu der bühnendichtung
seiner zeit.

Ben Jonson's gegensatz zu seinen Zeitgenossen.

Ben Jonson stebt, wie wir schon vielfach zu erwähnen gelegen-

beit hatten, in einem gewollten und ausgesprochenen gegen-

satze zu seinen Vorgängern sowohl als Zeitgenossen im drama.

Es ist daher nicht zu verwundern, dass er viele der älteren

bübnendichtungen, unter ihnen das volksstück: „The Devil of

Edmonton", 3 Richard Edward's „Dämon and Pythias",'' Kyd's

„Hieronimo" und „Spanish Tragedy'V^ Marlowe's „Tamerlane",^

' Ward a. a. o. I, p. 554.

2 Man vergleiche z. b. die darstellung der eifersucht bei Shakspere

(Othello) und bei Ben Jonson (Kitely in Evory Man in his humour).

3 The Devil is an ass, Prol.
*- Bartholemew Fair, V, 3.

5 Barth. Fair, Induction. Poetaster, III, 1 a. a. o.

« Piscovcries. W. III, p. 100 a.
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Peele's „Battle of Aleazar'V Grreen's drameu, - Anthony Mim-

day's werke ^ u. s. w. mit seinem spotte verfolgt.

Ja sogar Sbakspere, mit dem er, wenn wir seinen Worten

glanben schenken dürfen — und wir haben nicht den gering-

sten grimd, daran zu zweifeln — innig befreundet war, und

für den er eine „abgöttische" Verehrung gefühlt zu haben be-

kennt, * entgeht seiner kritik nicht. Er spielt an verschiedenen

stellen sowohl auf die historischen als auch die romantischen

stücke seines grossen Zeitgenossen in allerdings harmlos ta-

delnder weise an,^ und auch sein lob in den Discoveries^ ist

gemessen und mit leisem tadel gemischt. Aber, wenn es

einerseits verkehrt war, vom Standpunkt der Sbakspere -Ver-

götterung Jonson daraus ein verbrechen zu machen und ihm

neid und missgunst unterzuschieben, so ist es doch andrerseits

ebenso unberechtigt, wie Gifford es thut, diese teils harmlosen,

teils aus dem natürlichen gegensatz der anschauungsweise,

des Charakters und der bestrebuugen dieser beiden männer

herzorgehenden kritischen bemerkungen wegdeuteln zu wollen.

In dieser beziehung ist es auch beachtenswert, dass Jonson

nie die grossen tragödien Shakspere's angreift, sondern nur

die historien und romantischen stücke.

Mit zweien seiner Zeitgenossen, Marston und Dekker, hatte

Ben Jonson eine heftige litterarische fehde, die mehrere jähre

lang gedauert zu haben und verschiedene male durch eine

^ Poetaster III, 1.

2 Every Man out of bis hum. II, 1.

3 Gase is altered I, 1, wo er als Antouio Balladino verspottet wird.

* Vgl. die bekannte stelle in den Discoveries: ,De Shakespeare

nostrat." (III, 398): „For I lovcd the man, and do honour bis memory, ou

this side idolatry, as much as any"; ferner auch das berühmte j^edicht

:

,To the memory of my beloved Master William Shakspeare, and wbat he

bath left us" III, p. 287.

s Wenn wir selbst von Titus Andronicus (Barthol. Fair, Ind.) und

Pericles (New Jnn, „Ode to himself" II, p. 385) absehen , so bleiben noch

die bemerkungen über den Tempest und Wiuter's Tale in Barthol. Fair,

Ind., über Julius Caesar ds. II, 1 und Staple of News, Ind.

Ferner scheint auch der prolog zu Every Man in bis hum., wie schon

erwähnt, auf Shakspere's üistories anzuspielen, dagegen glaube ich nicht,

dass die stelle in The Devü is an ass II, 1 (H, p. 234 b) als Verhöhnung

Shakspere's aufzufassen ist.

6 a. a. 0. II, 398.
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vertsülmung: iinterbroeheu worden zu seiu scheint. ' Marston

und Dckkcr selieineu die angreifer gewesen zu sein.- Jonson

blieb ihnen aber die antwort nicht schuldig-, sondern schrieb

gegen sie die dramatische satire : The Poetaster. Auf Marston

hat trotz alledem Jonson einen bedeutenden und zwar fördern-

den einfluss ausgeübt.

Auch über andere dichter, so unter anderen Daniel, äussert

sich Jonson in den Unterhaltungen in absi)recheuder weise

U.nd erwähnt, dass er in feindschaft mit ihnen gelebt habe. ^

Ben Jonson's einfluss auf seine Zeitgenossen. Viel

zahlreicher aber waren andrerseits die männer, die seinem

dichterischen genius oder seiner gclehrsamkeit während seines

Icbens • oder nach seinem tode^ den tribut ihrer Verehrung

gezollt haben, die in der Mermaid und später im Apollo-Club

in der Devil-Tavern seineu Worten lauschten und sich zum

* Im jähre 159S verspottet Marston Jonson in der satire „the Scourge

of Villainy", Jonson antwortet darauf durch mehrere anspiehmgen in Every

Man out of his hum. (II, 1; III, 1). Der Epilog von Antonio und Mcllida

scheint auf Jonson's arrogante epiloge anzuspielen, vielleicht den von

Cynthia's Revels (lOdO), wo wir wieder angriffe auf Marston und Dekker

finden. Hioi folgt dann der Poetaster, gegen den Dekker seinen Satiro-

niastix schrieb, während Marston sich durch eine karrikatur Jonson's in der

komödie „What you will" rächte. Dagegen widmet Marston Ben Jonson

seinen Malcontent (gedr. 1004) und lobt ihn in dem epilog desselben.

Im jähre l(i04 schrieben Marston und Jonson zusammen mit Chapman

sogar die sehr anmutige komödie „Eastward IIo", und auch Dekker scheint,

nach dem prolog dieser komödie zu urteilen, in den allgemeinen frieden

aufgenommen worden zn sein. Es wird nämlich in demselben selir lobend

v(m der kumüdie „Westward llo" von Webster und Dekker gesprochen.

Doch war der frieden nicht von lauger dauer, denn in der vorrede zu

seiner tragödie Sophonisba (1606) verspottet Marston wieder Jonson's ge-

lehrte art zu arbeiten.

Vgl. hierüber die ausgäbe der werke Marston's von Bullen, Intro-

duction u. a. v. u.

Dass auch später das Verhältnis Jonson's und Marston's kein freund-

schaftliches war, zeigen die bcmerkungen jenes über diesen in den Unter-

haltungen mit Drummond (Convers. III, p. 477, 480, 483).

- Poetaster, Apologetic Dialogue : three years They did provoke me
with their petulaut styles On every stage .... (W. I, p. 266 a).

* Conv. XI. His acquaintance and behaviour with poets living with

him. (W. III, p. 476/77.)

* Ancient Commcndatory Verses on Jonson. (W. I, p. C— CXV.)
' JonaonusVirbius: or the Memory of Ben Jonson. (W.III, p.496—524.)
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teil mit stolz seine schUlcr nannten. Unter ihnen finden wir

zunächst die namen seiner bedeutendsten Zeitgenossen, niänuer,

wie George Chapman, John Fletclier, John Doiine, Francis

Beaumont und James Shirley. Zu seinen schillern zählen sich

fast alle jüngeren dramatiker, Cartwright, Mayne, Thomas
May, Richard Brome, Shackerley Marmion, Nath. Field, Uahing-

ton u. a., ferner die lyriker Thomas Herrick, Edmund Waller,

Thomas Carew, Sir John Suckliug.

In der that waren sein litterarischer einfluss und sein an-

sehn unter könig Carl 1. ungemein gross. Er ist der einzige

dichter jeuer zeit, von dem man sagen kann, dass er eine

schule oder familie von dramatikern gegründet hat. ^ Er bat

den weg gezeigt für eine lange und fruchtbare Weiterentwick-

lung der Sitten- und charakterkomödie, der wir eine grosse

auzahl tüchtiger werke verdanken.

Diese seine Wirksamkeit lässt sich aber vor allem zurück-

führen auf den energischen und selbstbewussten idealen willen,

mit dem er sich seiner kunst widmete. Nicht als der genialste,

wohl aber als der am meisten von der hoheit seiner kunst

durchdrungene und am energischsten idealen zielen nachstre-

bende dichter steht er da unter den dramatikern seiner zeit.

Wenn jemals ein grosses talent durch austreugung und (leiss

dem genius nahe gekommen ist, so ist es Ben Jonson gewesen.

* Vgl. Ward a. a. o. II, p. 437/38: Among Shakspere's contemporaries

and successors there is but one, wlio by the magic of bis genius not less

than by the circumstances of bis literary career, Stands in a position of

undisputable primacy. Jonson, to whom a wliole generation of youngor

dramatists readily did hoinage as their veteran chief, was alone in sober

truth the founder of a school, or fauiily of dramatists. But his inHuence

in this direction was in the first instance duo to the earnest consciousness,

with which he through life addressed hiuiself to the cultivation of his

art

Offenbacii a. M. Pii. Akonstein.



TO SHRINK, TO SING, TO DRINK,
TO SINK, TO BEGIN, TO SPIN, TO RING,

TO SPRING.

Mason, on page 82 of bis English Grammar, givcs tbe

followiug table:

sbriDk sbrank, sbriink

siDg sang, sung

drink drank, drunk

sink sank, simk

begin began, begun

spin spau, spiin

ring i'ang, rung

spring sprang, sprimg

He adds two notes. Tbe first (referring to tbe forms witb

u in tbe Pret. of tbe verbs siriff, drink, sink, begin, ring and

spring) says tbat: "tbese forms are now usually avoided by tbe

best writers": From tbis we may infer tliat Mason eonsiders

tbe forms shrunk and spun to be in use among tbe best autbors,

in eoutradistinetiou to tbe remaining G verbs.

Tbe second note refers to tbe forms in en, "now used only

as adjeetives."

Angus on page 215 of bis "Haudbook of tlie Englisb

sbrunken, sbrunk

sung

drunken, drnnk

sunken, sunk

begim

spun

rung

Sprung.

Tougue", gives:
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To '^shrank", "sang", "sank", "rang", "sprang", he adds

the following note: "This is tbe modern form of the ])reterite

of these verbs; as it was the early form. In the Bible, iu

Milton, and in writers of the eighteenth Century, the preterite

in "u" is common. Where a and 21 are hoth found, our present

tendency is to use a {"sang") for the preterite, aud u (sung)

for the participle." This note is far from clear. The Obser-

vation does not seem to incbide the verbs "drink" and "begin",

whereas spin rejoices in the explicit mention of both forma.

As everything' in this book, the verb is treated in a slovenly way.

In Morris, Outlines of English Accidence, we find on page 159

the followiuff list. An asterisk denotes that the form is obsolete.

shrink
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The vemaininr; verbs are given amoug tliosc witli vowel-

cbauge l . . . (c . . .v, aud what he says about each of theiu is:

1385. beg-iu; began; begim.

138G. driuk; drauk; drimk. The OE. pret. partic. rfnmA'<?«,

ME. drönken survives in the adj. drunken^ thc shorteued form

drwik being also used as au adj. In MnE. the use of drank

as a part. — as also of began^ etc. — was formerly more fre-

quent; but the part. drank is still frequently used, appareutly

iu Order to avoid the form drunk, whieh suggests drunken.

1387. ring; rang; ruug.

1388. shrink; shrank; shrunk.

1389. sing; sang; sung.

1390. sink; sank; suuk. The füll pret. part. is still pre-

served as an adj., as in sunken rock.

1391. spring; sprang; Sprung.

Mätzner has the followiug list on page 387 ff. of bis "Eng-

lische Grammatik". Obsolete forms (nach allgemeiner ansieht

für veraltet geltende formen) are marked by an asterisk.

shrink shrank, shrunk '' skrunken, shrunk.

Das präter. shrank gilt für veraltet, obwohl es neuere dichter

und Prosaiker nicht verschmähen: I shrank not from him (Byron).

Peril he sought not, but ne'er shrank to meet (id.). That girl . .

Shrank from its harsh, ehill breath (Whittier). Her sunny na-

ture shrank from storms (Lewes: Goethe).

,Sing sang, sung sung.

Nach Smart ist ä'«w^ weniger im gebrauch; Webster stellt

es mit sung gleich. Bei dichtem ist es häufig anzutreffen,

to drink drank, ""drunk drunken, drunk, drank.

Die formen des Präteritum drank und drunk stehen bei

Shakspeare noch neben einander, wie sie auch Wallis noch

beide aufführt. Die participialform drunken hat sich nament-

lich in der bedcutuiig betrunken erhalten; drank hat sich aus

dem Präteritum in das i)articip eingedrängt: Thrice have 1

di-ank of it (Byron); drunk nimmt gern die bedeutung von

drunken an: I am as drunk as any beast (Longfellow).

Sink sank, sunk sunk, sunken.

Das Präteritum sank und das participiiim sunken werden

von grammatikern und lcxikogra])hcn als wenig gebräuchlicli

bezeichnet. Beis])icle bei dichtem sind häufig genug: Now
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sank the sun (Parnell). Her heart saiik iu her bosoiii witb

dread (Soutliey). And exhaiisted and breatlilcss slic stink on

the floor (id.). Then in a swoon shc sank (Longfellow). On his

breast his head is sunken (id.). They lift her o'er the sunkcn

rock (id.) etc.

beg-in begau begun.
• Nothing in said of the form hegun for the Preterite.

spin ''spart, spun spun.

Neither note nor instances.

ring rang, rung rung.
Id.

spring sprang, spriing sprung.

Shakespeare hat sprang, sprung gleichmässig neben ein-

ander. Nach neueren Icxicographen veraltet sprang; doch vgl.

Goethe, like Schiller, sprang from the people (Lewes).

Stoffel. Handleiding by het onderwys in het Engelsch II, 127.

shrink



shrimk
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Gara shrank back a little. Ib. I, 144.

Her very soul shrank witbin ber. Ib. II, 94.

Tbe girl shi-ank back a little. Ib. I, 261.

And shrank close to Tom's leg. Mill on tbe Floss I, Gl.

It appears tbat ber lover shrank from asking wbere sbe was

buried. Quart. Review Nr. 811, p. 102.

It was at lady Jersey's tbat a little red -baired girl cainc up

to bim as otbers shrank away. Quart. Review Nr. 311, p. 115.

But they shrank from drawing tbe logieal conclusioii. Ma-

eaulay. Olive.

And eveiy morsel of äesb on my bonos shrank wben be eanie

near. Jane Eyre I, 5.

I involimtarily shrank furtber iuto tbe sbade. Jane Eyre I, 251.

But Mason shrank away. Jane Eyre II, 105.

Tbe feeble finger shrank from my toucb. Jane Eyre II, 31.

He shrank away from all affections. Tbackeray on Swift.

And wisely shrank from a eonflict witb tbem. Maeaulay.

Warren Hastings.

Her unwonted joy shrank back, appalled as it were. Hawtborue,

House witb seven gables. 79.

They shrank back. House witb seven gables 134.

He shrank from tbe bumiliation. Maeaulay. Poet of tbe Re-

storation.

He shrank involuntarily. N. Nickleby 413.

And shrank away. N. Nickleby 473.

Wbat Bertba shrank from picturing. H. Conway. Family

Affair II, 43.

Tbe crasb I shrank like a coward from preparing for, bas come.

H. Conway. Family Affair II, 2.

I — shrank back blinded and amazed. R. llaggard. Sbe 138.

I looked, and tben shrank back terrified. R. Haggard. Sbe 208.

He now shrank back belpless and treinl^ling-. Knigbt Erraut 59.

He invariably shrank from losing bis favourite volumes. Tad-

deo. Ouida 91.

He, too, knew how human nature shrank from Isolation. Knigbt

Errant 70.

He shrank in borror from making Knigbt Erraut 233.

Apparently botb Cläre and Enrico shrank from toucbing on

so difficult a sulbject. Knigbt Erraut 314.

33*
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lle s-/irauk froni baving' any band iu such an aflfair. .1. l\iyu.

Priuce of tlic blood. II, 89.

Arthur s}ifa7i/i back. Adam Bede. 149.

An embodiruent of wbat Arthur niost shrank from believing iu.

Adam Bede. 270.

But she shrank from that idea again. Adam Bede. 329.

But cven to her Hetty — shrank from beseeehing and con-

fession. Adam Bede. 330.

From whicb she shrank and shrank. Adam Bede. 338.

He shrank from seeing Hetty. Adam Bede. 359.

She shrank up like a frightened animal Adam Bede. 304.

And she shrank appalled at a loud shout. Adam Bede. 403.

Älany even of the independents shrank at the final momeut.

Mason. Milton. Memoir XXXI.

As though the spirit and sense unreconeiled shrank laughing

back. Swinburne. Tristr. of Lyonesse.

The trading classes who shrank from the blow. Green. Sh.

Hist. 704.

But they shrank from auy advance. Green. Sh. Hist. 705.

His colleagues shrank from plaus so vast. Green. Sh. Hist. 743.

His modest and sensitive nature shrank from the risk of a public

and sbameful failure. Macaulay. Addison.

They shrank from the populär agitation. Green. Sh. Hist. 751.

Sim shrank under her steady gaze. Shadow of a Crime 93.

She shrank from the ordeal involved. Shadow of a Crime 127.

He shrank from this. Shadow of a Crime 149.

Cowards shrank closer together. Shadow of a Crime 227.

She — shrank back affrighted. Shadow of a Crime 236.

Benvenuta always shrank from personalities. E. Marshall. Ben-

venuta 99.

She almost shrank from hearing the truth. E. Marshall. Ben-

venuta 117.

Beidia shrank as if from she touch of a bot iron. Ouida.

Taddeo. 207.

He stripped in a blizzard, Whicb pierced to his gizzard, And
slirivelled his skin tili he looked like a lizzard, Plunged,

shuddered, shrank., stammered, "How n-n-u-n-ice." Punch

9./3. '95. 120.

He shrank back. Weyman, A Gentleman of France, II, 205.
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Jehan who shrank from bis eye. Weymaii, Man iu

hlack, 64.

She shrank from the astrologer's gaze. Id. 72.

This lady shi-ank also at the soiind of her husbaud's voice. Id. 73.

The boy rose on bis entrance, and shrank away. Id. 90.

Tbough he still shrank and crouched in bis presenee. Id. 98.

The man shrank back. Id. 182.

And now— she shrank back in alarm. Grant Allen. A Triumph

of Civilisation 5.

And in bis fall the child shrank back in alarm. M. Maar-

tens, Sir Geoffrey's Theory. Xmas Nr. Graphic '94. 13.

Marion shrank from bim to Mr. Somersou. The heir, by Robert

Buchanan, Chiistm. Nr. of the Graphic 1894. 16.

He made a step towards her, but, as she shrank away, pansed

again. Id. p. 17.

Peace? — — onee again I shrank abashed. Hamilton Aide,

Venus and Mars. Fall Mall Magazine. 1894. 535.

Even, the assured Ferrers — shrank with a reluctant appre

hension. Ernest Maltravers 103.

A cold, scrutinising, piercing eye, from which he shrank with

some eonfusion. Id. 149.

Yet we shrank from it. Mr. Lloyd Osbourne in the Times,

Weekly ed. of Jan 11, '95.

On this occasion, bis dauntless spirit, shrank from the fearful

responsibility. Maeaulay, Clive.

The moment her strong suseeptibility to the likeness shrank

linder a stroke of pain, she abstained from earving. G. Uqyc-

dith, Tragic Comedians, 64.

She shratik to smaller and smallcr as they looked. Id. 26.

She shrank her band back. Id. 54.

He shrank, as I expected, from the latter alternative. Weyman,

A Gentleman of France I, 52.

Ile shrank back behind the open door. Id. I, 99.

Fast Tense shrunk 19*^ ccnt.

And all her gobiin rout

Dimiuished shrunk from the more withering scenc. Colcridge's

Sonnet to the autbor of the Robbors.

But Tom and all of them shrunk from the thonght of entrap-

ping her. Mart. Chuzzlewit 376.
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As he feit liow Pecksiiifl' wiut'cd aiid s/u-iwk. Mart. Chuzzlevvit 339.

lle slinot/: dowu hastily. Mart. Cliuzzlewit 360.

Ere sbe shrunk and bliuked. Aur. Leigli. 13.

Uiitil tbis boiir I never s/irwik to gaze on spirit, good or evil.

Manfred II, 12.

Wbose oft-baffled foes, S/irunk from bis dceds of cbivalrous

emprize. Cbilde Harold II, 337.

Tbe poor student shnoik from obvervatiou. Elia 164.

Sbe — saw qiiite plainly tbat be shrunk from tbe idea. llardy

Norseman 184.

Wbo elearly shrunk from tbe idea. Hardy Norseman 220.

Wben stretcb'd on fever's slcepless bed, And siekness shrunk

my tbi'obbing veins. Byron. "One struggle more".

Tbe timid country girl shrwik tbrougb tbe erowd. Nickleby 76.

And never shrunk from tbe responsible and arduous duties.

Nickleby 123.

Tbe young ladies still serupulously shrunk. Nickleby 160.

He shrunk involimtarily. Nickleby 169.

He raised up tbe brown bonnet, and — — shrunk back.

Nickleby 88.

And now shruyik into a corner of tbe coacb. Nickleby 309.

Madeline shrunk involimtarily from tbe gobiin figure. Nick-

leby 388.

I shrunk from tbe conflict. Ivanboe 320.

Isaac shrunk togctbcr. Ivanboe 334.

Tbe multitude shrunk back from tbcir front. Ivanboe 377.

I shrunk — witbin myself. David Copp. XVI.

Sbe always shrunk from acceptiug bis escort. David Copp. XVI.

I shrunk before ber stränge eyes. David Copp. XXIX.
Tbe poor man shrunk bimself togetber. G. Mannering 304.

Tbe two princes — shrunk back. Vatbek 121.

And I shrunk from such an idea. King Solomon's Mines 92.

Tbe mystic entbusiasm of tbeir devotion shrunk at tbe toucb

of persecution. Green. Sb. liist. 288.

A Vision from which bis pride shrunk. Deronda 15.

Tbe boy shrunk from bis toucb. Fort, of Nigel 403.

Tbey visibly shrunk and sbuddered. Jerome. Tbree meii in

a boat. 86.

Sbe shrunk into tbe furtbcst corner of tbe sofa. M. E. Francis,

A daugbter of tbe soll, VIII.
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Past Tense shrunk. 18"' cent.

The multitiule and rabble of spirits imracdiately shrunk tliein-

selves into a small compass. Addison on Miltun.

Past Tense shrunk. IG"' & 17"' cent.

He shrunk in haste away. Hamlet I, 2.

The gun — — shrunk from its master's gripe. Iliulibras.

I, 2. 791.

When you, great Duke, shrunk trerabling in your palace.

Veniee Presei-ved IV, 2.

Oh, how I shrunk. Venice Pres. III, 2.

It shrunk back. Pilgr.'s Progr. 232.

Hero shrunk away. Marlowe. Hero and Leander.

Return, Alpheus; the dread voice is past Tiiat shnmk thy

streams. Lycidas 132.

The waters shrunk at great Adonai's voice. King David

and Fair Bethsabe.

Past Partieiple. 19*'' cent.

Attenuated presses — shrunk up in dark corners. Niek-

leby 415,

Our family has shrmik into one old woman. Vixen 246.

With a long and shrunken waist. House with the gables 23.

In all its shrunken ugliness. N. Niekleby 91.

A halc but shrunken and bleached image. Ad. Bede 124.

The poor little fellow's temples looked shrunken. Buruett,

Kathleen 129.

The always delieate face was pinehed and shruiiken. Vixen 3 1 2.

He had shrank from telling bis troubles. Taddeo 200.

'

He had — shrunk from the mere thought. Taddeo 201.-

She wore a necklet of shells on her shrunken bosom. Grant

Allen. A Triumph of Civilisation. Christm. Nr. of the Gra-

phic, 1894. 4.

The wild woman of the woods was gaunt, aiid lean

of limb, and appallingly shrunken. Id. 5.

1 1 do not reuieniber having niet with tlio tonn "shrnuk'' clsewhcre,

but then Ouida is hardly an authority!

2 Olli da, Tower of Taddeo Sl has the ftirioiis form shnnked for

the pret. "The pruud and delieate spirit in liiui winccd and shrinkcd at

the idea."
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Riit tliat lie wüuld have sfinmk from tliis prctly j^-all. Eraest

jMaltravers 151.

Her miseiy bad shrimk her into uotliingness. Meredith, Tragic

Com. 258.

Yoimg women liave been known to turn from us altogether —
so poor and shrunken, — — bave we all appeared. Id. 11.

Quito elearly I saw now — wby be bad shrunk from me.

Geutlemau of Frauec II, 169.

Fast Part. 18'»^ cent.

At present the wbole sex is iu a manner dwarfed and shrunk.

Spectator Nr. 98.

Fast Partieiple 16''' aud 17*'' cent.

And tbis boiTowed likeness of shrunk deatb. Romeo and Ju-

liet III, 3.

Tbe devil's in tbe door! I tbink 'tis g-rown too little for me.

Shrunk tbis wet weatber, I presume. Vanbrugb. Aesop " I, 1.

To sing. Part Tense sang. 19"' cent.

And tben — sbe sang. Sbadow of a crime 39.

Tbe girl's sweet, solemn voice sang. Sbadow of a crime 290.

Sbe sang in a rippling-, bird-like voice. Benvenuta 12.

Motbers wbose daugbters sang. Benvenuta 225.

Sbe sang just above ber breatb. Knigbt Errant 364.

Wben be last sang tbe tune. Clavering Gunter, Mr. Potter of

Texas 120.

Wbere — nigbtingales in tbe old limes sang tbat song of woe.

Burgin, Witbin tbe Gates. Fall Mall Mag. 1./95.

llow tbey played and danced and sang! Frincess Crystal's

Quest. Fall Mall Mag. Jan. '95.

Sbe sang at ber work. Moore, Estber Waters 32.

A nigbtingale sang in tbe plantation. Id. 42.

Sbe played softly and sang in a low tone tbat was like a

lullaby, Hall Caine, Mabdi 10.

Tbe caniel driver still sang below tbe window. Id. 17.

Tbe kettle sang cbeerily on tbe bob. Daugbter of tbe soil. XVII.

Sbe was so near now tbat sbe sang in a species of croon. A
womanof Seasons. Beatrice Kipling. Fall Mall Mag. Marcb '95.

Tbe entire family sang in tbe cborus. G. Moore, Estber Waters 145.
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Esther and Fred sang tog-ether. Id. 247.

The people jeered and sang and shouted. ]\Ian in blaek 223.

Past Tense sung. 19''> eent.

The cauary in the window still suitg his song of praise. Knight

Errant 46.

The people who sung its praises. Vixen 247.

Hibernian newspapers sung his praises. Vixen 266.

Danny swkj it in Manx. Hall Caine. She's all the world to

me 10.

He never suyig except from print. Id. 11.

And a silvery voice sung. Id. 125.

Except Tommy-Bill-Beg and Jemmy Quark Balladhoo, who still

sung lustily. Id. 116.

Tommy-Bill-Beg simg the earol agreed npon. Id. 115.

First one man got up and sung a earol in English ; theu an-

other a Manx earol. Id. 114.

The next instant the child sung. Id. 109.

The silvery voice that sung. Id. 16.

Christian sung a bar or two. Id. 21.

With Ruby who pranced and sung. Hall Caine. She's all the

World to me 41.

He sung Black-eyed Siie. Id. 45.

The little one prattled and sung. Id. 49.

This was what he sung. Id. 101.

The next instant the child sung. Id. 109.

A soft, yet lively air shc rang While thus the wily lady sung

Marmion V, 11,

Looking up as the thoughtless passeuger sung. Won by Wai-

ting 42.

They sung one thing after anothcr. llardy Norscnian li;>.

Who sung three choruses to eaeh verse. Hardy Norsemau i;}3.

Wheu he sung again. Id. 235.

Cecil no longer sung. Id. 244.

She laughed and sung. Id. 307.

Miss Tempest and Lord Mallow sung a du et. Vixen 185.

As she sung her song. Kathleen by F. Buruct 94.

She SWKJ a little song for hini. Id. 119.

But the Indian sung in a style altogether extravagant. Va-

thek 16.
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The voiees of woraen and their guardiaiis wlio sung at their

embroidery. Id. 42.

Lucy Bertram who sung her native melodies very sweetly. Guy
Maunering- 313.

During- Divine Service thcy sung iudccent songs. Hone. An-
eient Mysteriös 159.

So tbat be could see her as ^\iQ sung. Deronda 45.

Aud devoutly sung out au ave. Paris Sketcb])ook 204.

A female voice sung — sometbiug between a soug and a
bymn. Antiquary 375.

I bope S* Patrick sung better. Id. 442.

He sung a good song. Id. 344.

I sung tbe good old song of Elsie Marley. Fort, of Nigel 115.

He sung. Id. 115.

She sung tbe airs of ber native country. Id. 260.

Tbey all got crazy at last, and sung out for tbe Keeper. Tbree
Men in a boat 80.

And tben a lady sung a sentimental bailad. Id. 102.

And we swig tbe soldier's cborus. Id. 125.

And we sung a song about a gypsy's life. Id. 256.

Tbe old tolk of our grandfatbers' young days sung a song bear-

ing exactly tbe same bürden. Jerome, Idle Tbougbts 141.

As tbose did wbo — first sung tbe strain. Clavering Gunter,

Mr. Potter of Texas 117.

Is it all rigbtV sung out George. Tbree men in a boat 145.

"Ob, bed, ob, bed, delicious bed" -ds sung poor Hood.

Idle Tbougbts of an Idle Fellow 47.

How truly littlc Tom Moore sung. Id. 57.

Past Tcuse Sung, 18"' cent.

Tbey — su7ig. Tale of a Tub. S 2.

Tbougb be sung witb fire. Essay on Criticism.

His wife su7ig now-and-tben a little to tbe tune. Sent. Journey.

Like tbe gay birds tbat smifj tbem to repose. Tbomson.

Autumn.

Sometimes — tbe girls sung. Vic. of Wakef. V.

Sbe s7mg us old songs. Id. VI.

You may remember, madam, bow be masked, and danced, and

sung. Spectators 343.

Wbile tbey sung or played. Lady Montague, Lett. XXX.
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Another suny to a plate. Goldsmitli, Various Clubs.

Heaven listened wliile you sung. Pope. Ileloise.

Yet judged witli cooliiess, though be sung witb fire. Essay on

Criticism.

Witb sweeter notes eaeb rising temple rung ; A Räpbael pain-

ted, and a Vida sung. Essay on Grit.

Tbey writ, and sung ; tbey drank. Tale of a Tub.

Do you reraember wbat songs Miss Melville sung'i Rivals II, 1.

Past Tense sung, 16*^ and 17"' cent.

Tbee, father, first tbey sung, Omnipotent. Par. Lost III, 372.

Glory tbey sung to the Most Higb. Id. VII, 182.

Creator bim tbey sung. Id. VII, 259.

Creation and tbe six days' acts tbey sung. Id. VII, 608.

So tbey went on tbeir way and sung. Pilgr's Progr. 193.

He sung. Id. 220.

Wbose tragedy divine Musaeus sung. Hero & Leander.

War, be sung in toil and trouble. Dryden. Alexander's Feast.

He sung Darius great and good. Id.

And to arms Tbe matin trumpet sung. Par. Lost VI, 526.

Mr. Herring did read tbe psalm to tbe people wbile

tbey sung at Dr. Bates's. Pepys. Aug. 10 1662.

Wbo simg like otbers of bor kind. Vanbrugb. Aesop. "I, 1

.

Wby 'twas I sung and danced. Congreve. Cid Baebclor IV.

Past Tense. Sang, 16"' and 17"' ccnts.

Tbee next tbey sang. Par. Lost III, 383.

öo sang tbe Hierarcbies. Id. VII, 192.

Past Tense " Dnmk'' 19"' eent.

Witb an effort be drank. llardy Norsemau 77.

flow tbe cbief — drank bis latest draugbt of water. Lord Clive.

Tbe Duke drank prosperity to tbe Temple. Fort, of Nigel 2-46.

Wbile be drank like a lisb. Id. 477.

Tben be drank a little morc of tbe watered winc.

Taddeo 67.

Cirillo drank again and again. Id. 133.

Tbe great mol) swelled, and smoked, and drank. Estb. Waters 244.

He always drank out of tbe bottlc. Id. 226.

He drank bis wbisky-and-water deliberately. Id. 227.
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I drank in dcep, ealm gladness. Three men in a boat 89.

I (trank thcm neat tor six consecutive days. Idle Tlioiigbts 44.

Wlicre — the deer drank. W. C. Bryant. Ages.

But Anthony drank very slowly. Dangliter of the soil VI.

Esther drank no beer. Estlier Waters 18.

He reaehed it, drank, dipped bis bead and bands in it, and
arose refreshed. Bret Harte, Judgment of Bolinas Piain.

Tbey drank suulig-bt. Meredith. Tragic Coniedians 2.

They moved in air, und drank a fiuer spirit of bumanity. Hazlitt.

Engl. Comic Writers 95.

She knew not wbat she was doing bow sbe drank in

bis looks on her. Tragic Coniedians 41.

Sbe drajik her glass relisbingly. Id. 47.

Tbey drank a nol)le Rhine-vvine togetber. Id. 4G.

Tbc men wbo lived with her and laughed with her, took her

pay and drank her wine. Thackeray. English Humourists.

Congreve.

See! tbere's the cup sbe drank from. Id.

To drink. Fast Tense ''Drunk'' W^ cent.

He drunk numerous bottles of Apollinaris, Vixen 263.

Fast Tense -'Drank'', 17"' and IS^i' cent^

Tbence to the Swan and tbere drank. Fepys. Sept. 7, 1666.

And every time sbe drank, sbe lift up her eyes. Filgr's

Frogr. 183.'

He drank bis bealtb three times. H. Clinker 291.

Tbey never drank tea in a raorning. Addi.sou. Coimtry Humours.

Wben bis companion drank to the Hansen Kelder or Jack

in the low cellar. F. Fickle 48.

They writ, and simg; they drank. Tale of a Tab 69.

I and anotber gentlemen went out and drank a cup of ale

togetber. Fepys. Jan 2"^' 1659—60.

And (I) drank a glass of my sack. Pamela XXXI.

For I never drank my wife's bealtb in my life, but I puked in

the glass. Provoked Wife III, 1.

He took US into the cellar, wbere we drank most admirable

drink. Fepys. Febr. 27. 1659—60.

Tliey brougbt nie a draft of tbeir drink — which I drank oflf.

Id.
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Justice. I bave heard he's an honest gentlemaii. Sir John.
As ever drnnk. Vanbrugh. Provokecl Wife IV, 3''.

My wiue is the worst you ever drank in your life. Vaubrugb,
Coimtry House I.

I drank with tears in my eyes. Vanbriigh. False Friend V, 2.

Sir, he invited me to dinner, and never drmik my health. Van-
brugh. Aesop. I, 1.

Fast Tense '-'Drunk'" 17"^ cent.

A slave that never d7^unk out of better than piss-pot metal.

Every Man i. h. Humour III, 3.

They drunk^ and eat, and grudgingly obeyed. Hind & Fanther.

Drunk there, and paid 2 pence for a piain penny loaf. Pe-

pys's Diary. Sept. 5, 16G6.

If I drunk your health to-day, eousin — I am a Boraehio.

Congreve, Way of the World lY, 2.

Fast Fartieiple "drunk'' 19*'' cent.

I have eaten and di-unk with them. Stevenson. Ballantrae 212.

Beer was a thiug only to be drunk on holidays. Ad. Bede 35.

The pleasure I feel in having my own health drunk. Id. 230.

Lest he has drünk too deep of the wine-butts. Ivanhoe 326.

He had neither eaten nor drunk. Nickleby 486.

This was easily proeured, was drunk. Fortunes of Nigel 169.

Fast Fartieiple ''drunken'\ 19*" eent.

Wherefore, he asked, should the butler brew strong ale to be

drunken three years hence. Neweomes 16.

She hath long drunken of this eup. Ivanhoe 320.

That he may reeeive pay for what is drunken by

others. Fort, of Nigel 244.

Fast Fartieiple ""drunk'', 17"' and 18*'" cent«.

Having first drunk a dish of tea with the landlady. Jos. An-

drews 32.

But as soon as the jilt had drunk her two bottles,

she ran away from me. Wycherley. Love in a Wood II, 1.

Fast Fartieiple ''drank", 17"' and 18"' cent.

To be drank at Ashley's in the evening. Humph. Clinker 142.

I have drank it once. Id. 180.
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I am sorry to see yoii have drank too mauy (bumpers). Id. 310.

"While tue beuedietion posset was drank. Id. 382.

For wbat be bad drank was genuine wine of Bordeau. Id. 193.

Tbe ebampag-ue be bad drank. Per. Pickle II, 91.

Tbe wine be bad so plentifully drank. Id. 12G.

Her bealtb was ouly drank by tbose wbo knew ber face at

least. Man of Feeling- 26.

I bave eat my all, drank my all. Beaux' Stratagem I, 1.

Wbat wine bave you drank to-day ? Confederacy V, 2,

Wben tbey bad eaten and drank. Pilgr's Progr. 201.

Tbey bad scarce eitber eat or drank. Sent. Journey 313.

At tbis priee I eould bave eaten and drank. Id. 394.

Supposing we bad drank eacb of us our two bottles. Country

wife V, 4.

Wben I bave d7-ank tbree cups — I slide down again upon

niy back. Provoked Wife IV, 3'\

To sink. Past Tense ''sank'\ 19^'' cent.

Her beart sank. Sbadow of a crime 39.

Willy Ray sank exbausted into a cbair. Id. 142.

He sank back. Id. 210.

Sim sank back exbausted. Id. 251.

Netta's beart sank. Benvenuta 62.

He sank back in bis cbair. Id. 173.

He sank into a refresbing sleep. Id. 236.

Her beart sank witbin ber. Id. 239.

All tbat gave ber pleasure and pain sank down deep. Id. 247.

His daugbtcr saiLk beside tbe bed. Fort, of Nigel 353.

Indoors tbe erackling woodfire sank. Under tbe Black Flag.

Pall Mall Mag. 622, 1894.

He was seen to rise, and tben sank in 7 ft. of water. Times

Weekly edition 11, 1, 1895. 34.

As be sank down in sad appeal. Mr. Potter of Texas 213.

Tben be sank to tbe ground. Tbe Ligbt tbat failed 29.

Ira's beart leaped and sank again. Bret Harte, Judgment of

Bolinas Piain.

Wbere tbe bubbles rose as tbey sank gurgliiig to tbe bottom.

Dor. StepbeuK. Princess Crystal's Quest. Pall Mall Mag. 1, 95.
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He returned to London in a searcely conscious state, aud gra-

dually sank in a painless death. Times Weekly Edition 25,

1, 1895. 73.

Kitty Clive sank in a curtsey. Frankfort Moore, At the King's

Head, Fall Mall Mag, Febr. 1895.

Mr. Bates' voice sank to a whisper. ib.

With a moan, Rachel sank back on the mattress. Hall Caine,

Mahdi 17.

She sank into a chair. Francis, Daughter of the soil XV.
She sank on a sofa. Meredith, Tragic Comedians 25.

I confess without shame that my heait sank ouee uiore. A
Gentleman of France, I, 25.

My mother heaved a happy sigU, aud sank lower in the bed.

ib. I, 104.

My heart sank when I saw this. ib. 142.

And my mother sank back on the bed. ib. 165.

She sank down upon it. Esther Waters 108.

My heart sank when I heard from him too that Brühl was of

the party. Ib. II, 90.

It was little to be wondered at if my coiirage sank. Ib. II, 90.

Her heart sank at the long prospect. Esth. Waters 100.

They placed a seat for her, aud she sank into it. Man in bhick 224.

She looked at him — , then sank back on her stool. ib. 250.

The boy iustinctively sank dowu again. ib. IGO.

He laid the open book face dowuwards ou his kuee, aud sank

back. Q. Bishop of Eucalyptus. Fall Mall Mag. 1894, 572.

Fast Tense: "sunk'', W^ cent.

The king . . swik into a viceroy of France. Macaulay. Milton.

Bababalook almost sunk with coufusion. Vathek 41.

He . . sunk into the abyss. Id. 85.

At his presence the heart of the caliph sunk withiu him. Id. 111,

His affection for her soon sunk into indifiereuce. Fridc aud

Prej. by Jaue Austen.

But her heart sunk. Won by Waitiug 66.

Your iQQi sunk into the sottest of caipets. llardy Norsemau 41.

He su7ik for a moment into deeper depths of faiutuess. Id. 77.

He rapidly sunk into the State which ... Id. 138.

Their spirits sunk. Id. 187.
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He drew iip the carnage-window, snnk 1)aok into thc corner,

and Id. 204.

Fritbiof's heart sunk at tliis news. Id. 230.

Christian's heart sunk. Slie's all tbe world to rae 7G.

Christian's heart sunk yet lower. Id. 80.

And he sunk to the floor. Id. 92.

Who sunk upon his knees. Nickleby 352.

Kate sunk her head upon his Shoulder. Id. 492.

He sunk into slumber. Antiquary 374.

Until its own weight — — sunk it in the river. Mutual

Friend 29.

I sunk before niy vain despair. Manfred II, 4.

When — his head sunk on the Shoulder of his son. Dowden,

Shakespeare 163.

Monmouth sunk into dispondeney. Student's Hume.

'

Violefs heart su7ik as she beheld it. Vixen 312.

The broad expanse of wood and Valley, whieh sunk in gentle

undulations. Id. 113.

Mrs. Tempest sunk into a gentle slumber. Id. 121.

Her heart sunk. Id. 239.

Even the natural obstinaey of Cedrie sunk beneath these ob-

staeles. Ivanhoe 378.

The shouts sunk more and more faintly upon their ears.

Maunering 311.

He sank back into his chair. Id. 316.

He sunk downwards to earth. Paris Sketch book.

Deficieney or vice which sunk her below it. J. Eyre I, 151.

Beneath which he gradually sunk. Nickleb}^ 10.

Sunk his voice still lower. Id. 161.

He sunk his beaver. Fort, of Nigel 161.

Queen Eleanor sunk at Charing-Cross. Id. 241.

Until they sunk in a glooiny fanaticism. Id. 5.

He sunk at onee to the ground. Id. 450.

And then he sunk into a reverie. Ernest Maltravers 111.

Darvil sunk down, sullen and foiled. Id. 68.

His expression as the pole slowly sunk with him I shall never

forget. Three men in a Boat 216.

1 Bat on page 501 of the saiue book: Monmouth fled — his

horse scmk under him.
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Fast Tense ''Sunk'\ 18'^ eent.

Our language sunk under him. Addison. Spectator.

And I really believe I su7ik a little in Ms esteem. Amelia 96.

All tbe caiises of her hatred sunk down. Id. 164. ^

And down they sunk. Addison 178.

And sunk beside bis ebair. Rape of tbe Lock.

And be sunk down again. P. Pickle I, 319.

And sunk him to tbe very bottom of despondence. Id. II, 213.

Tbis reflection sunk deep into bis mind. Id. II, 289.

Tbe princess swik down. Rasselas 54.

Sbe swik into silent pensiveness. Id. 58.

But yet my poor beart sunk. Pamela XVI.

I simk down. Ib. XL

Past Tense, "ä-mwä", 17*' eent.

Tbat simk so low tbat sacred bead of tbine. Lyeidas 100.

Tbe vanquisbed victor sunk upon ber breast. Alexander's

Feast.

When yielding- first to Damon's flame, I sunk into bis arms.

Provoked Wife.

Wben ber breatb was gone, down sbe swik. Vanbnigb. Aesop. ' II.

Past Partieiple ''sunken", 19"^ eent.

With sunken blank eyes. A. Bede 347.

Her sunken grey eye. J. Eyie I, 91.

Witb tbe black stain of blood sunken deep into it. IIousc

witb tbe seven gables 16.

Before be bad qiiite sunken away. Id. 88.

Tbose cbeeks now sunken into lines and boUows. Ernest

Maltravers 146.

Ilis eyes — seemed to retreat iindev Ins^ sunken brows. A
Gentleman of France II, 244.

His Majesty's face was sunken. ib. 245,

Past Partieiple ''sunk", 19*" eent.

Separated by a sunk fencc. J. Eyre I, 138.

Jobn is sunk and degraded. Id. II, 9.

I bave su7ik to tbe knees in toucbwood. Ballantrae 77.

Anglia. N. F. V. 34
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To bcgin. Fast Tense ''begun", 19*''ceiit.i

The fitfiil soDg- hegiin. Maufred III, 4.

Fast Tense "begun", 17"" and m^ eent.

The pettieoat no sooner begun to swell, but Addison 314.

And tbus begun. Rape of tbe Lock.

A seeond deluge learning tbus o'ernm, And tbe monks finisbed

wbat tbe Gotbs begun. Essay on Grit.

As yoii begun so end it. Beaux' Stratag-em V, 5.

And so sbe begun to put ou a sort of severe air. Cou-

federaey V, 1.

It begun tbis morniug. Pepys. Sept. 2"'' 1666.

Before I was aware, I tbis begun. Filgr's Progr. Apol.2

To spin. Tbis not beiug sucb a common verb as

tbe otber seven, I find but eigbt instances among my notes.

Fast Tense "^^jmw", 19"' ceut.

Tbe glen and sky spun round. J. Eyre II, 270.

The ligbt vebicle swung from side to side as it spun around

tbe eurve. Vixen 82.

Sitting at tbe window — as sbe spun. Sbadow of a Crime 12.

Tbe fiugers tbat once sjmn witb tbe old wbeel. Id. 127.

Wben sbe spun. Id. 127.

He spun tbrougb tbe air. Puncb. 26. Jan. 1895, p. 45.

At otber times^ be simply spun round. Tbree Men in a boat 218.

A silver franc spuii tbrougb tbe air. Man in black 24.

To ring. Fast Tence '^rang'\ 19*'' cent.

But at seven be rang bis bell. A Bede 269.

A Piercing sbriek rang tbrougb tbe hall. Id. 381.

Tbe bells, wbicb rang for morning Service. Shadovs^ of a

Crime 155.

A ti-emendous peal tbat rang tbrougb tbe house. Swan.

Foolisb Marriage 48.

Tbe back sitting-room bell rang. Foolisb Marriage 79.

1 On page 79 of Hall Caine's "Slie's all tbe World to me", Seaside

Library, we find the rare form began tor the P. P. "Chistian had began to

contemplate measures for escape.

2 But: And they hegan to multiply.
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She — rang for the dinner. Mavshall. Beuvenuta 84.

Terms of endearment whieli rang the eluinges on eveiy eon-

ceivable form of adjective. Id. 115.

The stairease rang with sounds of alarm. Mau in black 168.

The shrill eries rang through the empty hall below. ib. 182.

The air rajig with the words, "Bault — Martinbault!"

ib. 287.

He went into the parlor and rajig the bell. Esther Waters 222.

Her words imng stränge in her own ears. Grant Allen.

Triumph of Civilation.

It was a relief to every one when the dressing-bell rang.

Francis, A daughter of the soll. I.

The bell rang shrilly. Ernest Maltravers 19.

And her sweet yoimg voice, trembling with compassion, rang

down the great vault. Prineess Crystal's Quest.

At that moment the bell rang. Esther Waters 53.

A bell rang. Daughter of the soil, XV.

The voice of a lark spriuging up almost from their feet, rang

triumphantly. Id. XII.

He Struck, and they rang. Tragic Comedians 42.

It seemed to me the place rang with gibes. Gentleman of

France 15.

The bells of half-a-dozen churches rang. Id. 224, II.

Soon after a bell rang. Esth. Waters 110.

Mrs. Jones rang the bell. Id. 108.

The porter rang the bell. Id. 108.

Esther rang^ and the great door was opeued. Id. 104.

At last the conductor rang bis bell. Id. 103.

Fast Tense "rimg'\ 19"> cent.

A soft, yet lively air she rioig, while thus the wily lady su7ig.

Marmion V, 11.

Just before the bell t^mig. Newcomes 656.

As the last chime 7-ung. Kathleen 150.

It rung out above the clamor of the wind. She's all the

World to me 122.

The colonel rung for Barnes. Manuering 314.

The hall rimg with acclamations. Ivanhoe 287.

The bell rmig for dinner. Chuzzlewit 272.

34*
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But tlie bell iiow rung for dinner. Antiquavy 361,

The pleadiug toues- still rung in liis ears. Sbadow of a

Crime 397.

Fast Tense ''rung'\ 18*" eent.

Words that rung in my ears. Addison 204.

Thrice 7'iing the bell. Rape of tbe Lock.

He got iip and rung tbe bell. P. Pickle I, 37.

With sweeter notes eacb rising temple rung. Essay ou Critie.

Wbich be rung witb great violence. P. Pickle I, 319.

And runy witb repeated violence. Man of Feeling 74.

He rung and ordered a cbair. Id. 75.

I rimg tbe bell. Id. 104.

My ears rung witb imaginary noise. Id. 105.

Well, at last be rung tbe bell. Pamela XVI.

My master i-ung in tbe baek-parlour. Id. XXIV.

Past Tense "Rung", 17"^ cent.

A ery of bell-bounds never-ceasing barked and rung. Par. Lost

II, 654.

And tbe faitbful armies rung, Hosannab to tbe bigbest. Par.

Lost VI, 204.

•'To spring". Past Tense "sprang".

And tbus it was tbat tbere sprang iip — a curiosity. Dr. Je-

kyll and Mr. Hyde 25.

As senseless to tbe bigb principle on wbicb America sprang.

Cbuzzlewit 189.

Sbe sprang up. Foolisb Marr. 105.

Magdalen sprang up. Id. 122,

As sbe sprang up. Id. 128.

Tbe dog sprang up. Benvenuta 49.

Nancy sprang up. Benvenutä 235.

To see wbicb way a bare sprang. Crawford. Greifensteiu I, 18.

I sprang to my feet. Marsball. Under Salisbury Spire 313.

As sbe sprang down from tbe borse. Id. 137.

Witb baby in ber arms, sbe sprang wildly for ber life — sprang

down upon tbe fieree fangs of rock. Grant Allen, A Triumpb

of Civilisation.

As be sjjrang into tbe open glade I fired and missed. A free

Will of Offering, by Bell Croker. Grapbic '94.
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Then he sprang to bis feet. Under tlie Black Flag. Fall Mall

Mag. 622. 1894.

And Rapalye — cried, -'Indians!" and sprang to bis feet. Id.

1894. 634.

Maltravers sjjrang into bis hoat. Ern. iMaltravers 54.

He sprang to bis feet and snatebed the mauuscript. Kipling,

Ligbt that Failed 57.

Joyously I cast down my bürden, and sprang to bis side.

Pimcb 12, 1, 1895.

Tbe murderer sprang to tbe edge. Devil stone. Fall Mall

Jan. 1895.

Princess Crystal sbut ber eyes and sprang out into tbe empty

air. Frincess Cvystars Quest.

With savage sbouts tbe two dusky Titans sprang upon me.

Funcb 19. Jan. 1895.

Tbey sprang up witb a ery of borror wben I appeared. Frank-

fort Moore, At tbe King's Head. Fall Mall Febr. 95.

His son sprang upon me. Id.

Kitty sprang from tbe settle. Id.

Tbe darling girl sprang up as I entered tbe room. Puneb.

16. Febr. 1895. 81.

I espied sometbing small and sprang up. A Gentleman

of France I, 26.

I sprang on tbe Cid. Id. 73.

In anotber minute we sprang clear of tbe bamlet. Id. 75.

He sprang up. Id. 109.

Sbe sprang up witb a low ery. Id. 127.

I sjrrang to tbe bead of tbe stairs. Id. 149.

I sprang to tbe door to see. Id. 154.

He sprang forward. Id. 155.

A bundred retorts sprang to my Ups. Id. 214.

I s2}rang up and strode forwards. Id.

At the same moment I sprang to the door. Id. II, 150.

Then sbe sprang up and faced me. A woman of Seasous by

B. Kipling.

She buckled on a pair of formidable spurs and sprang unaided

into tbe saddle. H. Hill. Tbc Fouuding of tbe Eagle. Fall

Mall Mag. 3, 95.

Someone beld water to my lips, and I drank greedily. Gentl.

of France 11, 185.
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A sGDsatiou of tlie love sbe had onee feit for liim sprang lipon
her suddenly. Estli. Wntcrs 189.

The thoiig-ht sprang lipon her tliat lie was a fine fellow. Id. 218.
The boy sprang forward. Man in blaek 24.

M. de Vidoehe sprang to bis feet. Id. 112.

He sprang to bis feet. Id. 112.

Sbe sprang towards the doctor. Id. 182.

It sprang from some precocioiis aptitiide in the boy's own na-
tiire. Id. 191.

It sprang lipon bim and eovered bim with earesses. Id. 202.
A stranyer to the Baths, sprang from bis carriage. Tragic

Comedians 6,

Fast Tense ^'sprung'\ W^' cent.

A eurious eqiiality of friendsbip spnmg iip between me and
tbese people. Dav. Copperfiekl XI.

Tlie Greek drama — sprung from tbe ode. Maeaulay, Milton.

He delivered it witb one band to tbe ebild, wbo sprang
forward to receive it. Vatbek 27.

Sbe — Sprung to ber fatber's side. Won by Waiting 8.

Esperanee — sprung from tbe carriage. Id. 63.

He sprung forward to rescue ber. Hardy Norseman 32.

He sprung up. Id. 206.

Tbere sprung up in bim a vagiie pity. Id. 135.

He sboved it out to sea, sprung into it. Id. 216.

From no motive biit sucb as sprwig from bopeless love. Sbe's
all tbe World to me 69.

He Sprung up. Knigbt Errant 35.

Carlo sprung forward. Knigbt Errant 39.

Gigi sprung to bis feet. Id. 136.

Suddenly be sprung up. Id. 140.

No other trait sprung up to take its place. Cbuzzlewit 242.

Begütten of tbe slime from wbicb tbey sprang. Id. 192.
Tbe enmity sprung up. W. Scott's intr. to Mac-Flecknoe.
Sardoni sj)rung up to bis feet. Knigbt Errant 256.

Sbe spjrung out of tbe cbaise. Id. 260.

Lionbruno sprung forward. Id. 353.

Sbe Sprung to ber feet. Id. 356.

Sbe Sprung out. Id. 387.

And (Gigi) — sprung toward tbe bed. Id. 863.
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At last she sprung up. Kathleen 54.

She sprunq up from her cliair. Id. 65.

And he — spruny out to get at me. D. Copperfield III.

He — Sprung from his exalted Station. Mannering 275.

Wasp Sprung in at the same time. Id. 311.

Two or three men spruny out upon us. Id. 317.

Bertram and Hazlewood sprung over the brushwood. Id. 327.

There sprung up quite a flirtation. Nickleby 400.

A Step that sprung like a buck's. Fort, of Nigel 34.

Nigel Sprung up. Id. 339.

He sprung from his horse. Id. 384.

Vincent sprung from his seat. Id. 298.

Her young friend — who — sprung up. Id. 288.

The Captain now sprung on his feet. Id. 249.

Lord Dalgarno sprung ashore. Id. 115.

öim sprang to the door. Shadow of a Crime 35.

A sudden idea sprung up within her breast. Tower of

Taddeo 213.

And he flung the watch down, and sprung out of bed. Three

Men in a boat 140.

He sprung over the poodle. Id. 176.

Fast Tense ''sprung", 18"> eeut.

In the fat age of pleasure — sprung the rank wced. Essay

on Critie.

He Sprung forwards. Clinker 346.

That very momeut love and chaste desirc sprung in his

bosom, to himself unknown. Thomson. Autumn.

She instantly sprmig from her seat. Amelia 56.

My father sprujig from the tioor. Id. 200.

From whatever motive it sprung. Id. 249.

They sprung away all of a sudden. Pickle I, 37.

The horse spi-ung over it. Id. 38.

Peregrine spruny forward. Id. 185.

He sprung out of bed. Id. 319.

He sprwig hastily into the chaisc. Mau of FccUug 31.

And sprung to embraee him. Id. 128.

He sprung to her assistance. Pickle II, 152.

The whole gang sprung upon him. Id. 234.
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Sprung 16"' and 17'^' ecuts.

Tberc .ymauj tlie niiuc. Spanish Friar I, 1.

The fruit that spnmj from thee to David's hoiise. King
David and Fair liethsabe.

Light — Ethereal — spnwg from the Deep. Par. Lost VII, 243.
They at her Coming sprung. Id. VIII, 46.

Witli that I Sprung, Into swift flight. Comiis 578.
And up they sprung. Par. Lost I, 331.«

Thence sprung bis insolence. Mourning Bride II, 3.

The mind from whence I sprung, Aesop "^
I, 1.

The eonelusions which we may^,draw from the preceding
lists niay, I think, be briefiy stated to be:

The Pret. of lo shrink is either shrank or shrunk; there
is at present a tendeney to use the form with a. Heuee the
Single mention of ''shru7ik'' is to be condemned as insufficient

and misleading, whereas on the other band 8weet's Omission
of pret. shrunk is imwarranted. Shrunk seems to have bccn
the common form up to the 19*'^ cent.

The past pari is shrunk
; shrunken is used as an adjective

either predieatively or attributively. The form "shrank'' for
the P. P. is to be attributed to a whim of Ouida's
To slirluk shrank or .shranh shrank, shrunkefi.

The usual form of the Pret. of to sing is sayig, but the form
sung is also very common, and seems to be rather in favour
with writers pf the present day. Until the 19"' cent. ''sung''

was the general form. The P. P. offers no difficulties.

To shuj sanfj or sang sunr/,

Drank is the common form in the 19*^' cent, clrunk being
of rare occurrence. The form with a seems to have been in
frequent use in the 18"' Century. The form of the P. P. now
in actual use is clrunk, drunkcn as a Part, being only used in high
diction. It is eurious to observe how frequently -'drank" was

• employed as a P. P. in the 18«' cent. Although this form
may be still used in the spoken language, it is not found in
modern authors.

1 A eurious form of to slink occurs in Ad. Bede, p. 3',» (Blackwood
& Sons): "That Le had slinked off". On p. Iü5 of Gulliver's Travels
(Tauchn.) we find the following: The answers I have with much pains
wringed and extorted from you.
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To drink drank (drunk) driinkf drauken
(drank 18*^' cent. and eulloquially).

Altliongh sMik is the Preterite iu eoninion use, the form

sunk is of frequent occurrenee. The P. P. is sunk. Sanken, uow
an adj., is still occasionally employed as a Past Part.

To sink saiik or sunk sunk, sanken.

Begim is now confined to poetry

To hegin hegcui (hegiut) ber/nn.

It is not easy to find instauces of the Pret. and P. P. of (o s/>hi.

The form spun seems to be the one now in use. At all

events we shoult not give span as the sole form of the Pret.

To spin sjntn (span) spnn.

By the side of rang, rung is not iincommon.

To ring rang or rung rung.

Sprung is frequently found. Like sunk it seems to be fa-

voured by authors of the present day. It was the bal)itnal

form in the 18"' cent. Nothing Warrants us to call sprang

"veraltet".

To spring sprang or sprang sprang.

If we eompare these results with the statenients at the

beginning of this artiele, addueed from some of the best gram-

marians, we shall find that:

Mason is wrong in conderaning the use of simg , drunk,

sank, rung, and sprung as "now usually avoidcd l)y the best

wi'iters". With regard to bcgun he is rigbt. He is wrong again

in niaking believe that shrunk is a better form than shrank.

He ougbt to have mentioned spun first, and to have indieatcd

that span is obsolete or at all events ol)sole8ceut.

Angus makes a muddle of the whole thing. In the (h'st

place he says that sung , shrunk, swik, rutuj and sprung are

used in the Bible, in Milton, and in writers of the 18*'' ecut.;

from this we are to infer that they are not used in our Cen-

tury. Drunk and begun are not included; are we to infer

from this that Angus considered begun a common formVV Of

to spin both forms are mentioned!!

Morris, as might be expected, is more accurate. Span is

mentioned as obsolete. It is however incorrect to consider

sanken and shrrmken antiquated. It is decidedly wrong to
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say tliat tbe forms drunk, shrunk^ sunk, rung, sung, sprung

belong- to colloquial Englisb.

Sivcet should not have omitted tbe preterites witb u of:

shrink, sing, drink, sink, ring, and sjiring.

Mätzner sbould bave laid more stress upon tbe frequent

nse of shrank. Witb regard to sung we may observe tbat it is

not exelusively in general use witb poets, as tbe iustances

will sbow. Wbat be says about to drink is rigbt, altbougb be

sbould not bave mentioned tbe Pret. di-unk as obsolete. To
call sprang obsoleseent is putting tbe ease too strongly.

Stoffel is correet in tbe main, but euriouly enougb he omits

skrmik, nor does be mention tbe obsolete forms spa7i (Pret.)

and drank (P. P.).

J'an Tiel as we bave seen, omits tbe forms in ^^, and tbe

Pret. span.

Ten Brnggencate leaves oiit shrank. shrunken, sung, dinink,

sank, hcgun, sjitiiif rung, sprung, drunken, and stinken.

I bope tbe numerous instanees I bave addueed may con-

vinee all or some of tbese grammarians, and induee tbem to

make some at least of tbe alteratious I bave suggested, espe-

eially witb regard to tbe verb "to sbrink".

Almeloo, 1895. A. E. H. Swaen.



DIE WORTSTELLUNG
IM ENGLISCHEN NEBENSATZE.

Dass in hauptsätzen gewisse Satzteile aus der gewöhn-
lichen Wortfolge herausgehoben und an den anfang des satzes

gestellt werden können, ist nichts auffälliges und wird in allen

Sprachperioden, namentlich aber in den älteren oft genug be-

obachtet. Von dem gleichen vorgange bei nebensätzen kann

man dies nicht behaupten. Alan kann zwar kaum annehmen,

dass dieser Vorgang den älteren grammatikern völlig entgangen

ist, jedenfalls aber hat derselbe ihre aufmerksamkeit so wenig-

erregt, dass sie es nicht für nötig gefunden haben, ihn be-

sonders zu behandeln. Die belege, welche sich bei Mätzuer

z. b. finden, stehen nicht in irgend einer rubrik der Wortstellung,

sondern sie sind unter die den gebrauch der conjunktionen

darstellenden beispiele verstreut. Ebenso bei Koch. Es war

ja auch nicht leicht, diese erscheinungen in ein system einzu-

fügen, welches fast in allen fällen von dem Alt-Englischen als

quelle und grundlage ausgeht, da ja im Alt-Englischen bis

jetzt dieser gebrauch sich nicht ein einziges mal hat belegen

lassen. Wenn ich hier, wie in so vielen anderen fällen wiederum

auf das Alt-Französische als auf die alleinige quelle

verweise, darf ich wohl hoffen, bei den fachgenossen keine

Verwunderung mehr zu erregen.

Meine anschauungen sind ja von einer seite angcgritlen

und zwar zum teil nicht ungeschickt angegriffen worden. In-

dessen halte ich trotz dieser angriffe auch heute noch die

in meinen „Streifzügen" (1887) ausgesprochene ansieht voll

und ganz aufrecht, dass das Mittel -Englische in sehr zahl-

reichen fällen sich nicht nach dem Alt-Englischen, sondern

dem Alt-Französischen richtete, und dieses letztere gerade in

solchen ausdrucksweisen zum muster nahm, welche dem ger-
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Dianiscben spracligefülile l)esondev8 fern lagen. Als weiteres

eelatantes beispiel für diese mittelengliselie Vorliebe iür das

fremdartige will ieb hier aus der Wortfolge gleicll beian er-

wähnen, dass der von Tobler (Beiträge 23) und Schulze (pag.

138) behandelte fall, dass das Alt- Französische in dilemma-

tischen vollständigen fragesätzen dem zweiten satze in der

regel die form der behauptung verleiht, gleichfalls vom Mittel-

Englischen nachgebildet worden ist. i Und einem weit umfang-

reicheren falle dieser nachbildungssucht sind die folgenden

Seiten gewidmet.

Auch aus Nebensätzen können Satzteile herausgehoben und

vor die coujunktion gestellt werden und zwar gleichviel ob der

hauptsatz voran steht oder folgt oder den nebensatz umfasst.

Ja der betreffende Satzteil kann sogar zwischen die compo-

uenten einer mehrteiligen conjunktion eingeschoben werden,

doch nur dort, wo der zweite component 'that' oder 'soever' und

der erste kein subst. relativ ist. Vgl. p. 519.

Das prädicative adjectiv oder particip steht voran:

afrz. E trop large Li prie que ele n'en soit Chev. au Lyon 2960.

me. Betere Mm ivere, iborin pat he ncre Rel. Ant. I, 176, pa com

his lifes ende lad pah hitn loere Lajam. I, 1 1 > Ac his herte tvas euere

god, gong pey he loere Rob. of Gl. p. KiT^ >> And, red ivherso thoiv he

or elles songe, That thoiv he understonde, God I biseche Cb. V, 75, ^ Tor-

rent thethcr toke the ivay , Werry allethow he tvere Torrent 224.

ne. Such ivhenas Archimago theni did vieiv, He loeened ivell to ivorke

some imcouth Ivyle Fairy Q. 2 , 1 , 8 , > cursed that I am ! Gascoygne

Jocasta 1, 1 >• unhapjjy that I am, naught that I am Shaksp. Gent. 5, 4, 2S.

mod. This restriction ivould make considerable room f'or such as, old

though they he, 2)0ssess to this age all the grace of novelty Scott, Min-

strclsy I, S9. * Ah, ivretched that I am ! Where shall I turn Shelley Cenci 1, 2.

Toriured as I am with my oion disappoiiitments , is this a time for ex-

planations? Goldsui. She stoops 4.

i

' afrz. : Remafidrez vos ceiens u vos vendrez o moi ? Jonckbl. CXLIII,

= me.: Sayst thou thus to me In sothenes, or in drem I herkne this?

Ch. III, 37, Clippe Ich yow thus, or elles I it meete? IV, 279.

•^ Constantine pis vnderstod, hepene pai he were p. 86.

3 Troye scholde Destroyed ben, ye loold who-so ornoldeTV, 111, En-

formed when the kyny roas of the knight, The bridel is unto the

tour i-born II, 365.

* Young though she was, Madem. Huber was Struck with the fervour

. . . of her new friend Kavanagh Fr. Wom. of Lett. 21,
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Ein prädieatives Substantiv steht voran:

afrz. (vergl. vorstehendes und unten p. 519— 2<i).

frm. Jch mal sugge hu hit iicartS , wunder pcnh hü piinchc Lasam.
II, 531.

me. A kynges sone although ye he iivis, Ye shul nnmore hau sover-

eynte Of me Ch. IV. 232, cruel fader that I tvas IV, ;503, Alias, a coward

that he shuld be Ipomydon 741.

ne. Beast that I was to trust Mm Ben Jons. Ev. Man 4, G > Fool

that I was to choose so cold a friend Addis. Cato 3, 3.

luod. Oh, pardon — pardon! Wretch, lost ivretch though I bc Bulw.

Caxtons 15, 1, And this has turned thy brain, silly nrchin that thou art.

Bulw. Eienzi 4, 1.

Das Objekt steht voran:

afrz. si ne savoit mie, sa mors k'il portoit L'Emp. Constant 2u, Tote

e7ior vialt que Van li face Chev. au Lyon 5410, Prosa: Icestui convenant

volons-nos que vos asseurez alsi Villehard. 188.^

me. Mani man loenit . . . ., frend pat he habbe Rel. Ant. I, 1 7!», > This

cursed craft toho so lool exercise, He schal no good han that may suffise

Ch. 3, 54, 2 Preyeth to God, Lord of misericord, Oure olde giltis that he

noght recorde VI, 312,^ >> Bot ye ne ivold Her trotc for good or ille, the

truthe alle-if she told Town. Myst. p. 297. *

ne.? med.?

Das adverb steht voran, es kann sogar vor deu vorher-

gehenden hauptsatz treten:

afrz. Demein dient qu'il assaudront Raoul de Houd, Meraugis 239, 7,

dieses der einzige beleg den ich tand, dass es jedoch häufiger war, be-

weist das noch moderne französische ou voulez-vous qxCil soit? u. ä. vergl.

Le Coultre 77.

me. There, the aimgelle coniaunded Adam, that he scholde duelle Maun-

dev. p. 67^ > Ye knowe ek that in forme of speche is chaunge Withinne

* Weitere beispiele mit meist zwischentretendem hauptsatzc siehe bei

Diez Gram. III, 475, Le Coultre 77, Krüger 60, Abbehusen 8ü.

2 This tvyde world though that I schulde wynne, -Ne have 1 not ttvclf

petis withinne myn hold II, 255, The remenaunt of the talc if ye wil herc,

Bedith Ovid, and ther ye moto it leere 11, 236.

3 Thoio be my spede fro this forth and my muse To ryme wel, This

book tyl I have do IV, 153, I sholde han also blame of evcry wyght, My
fadres graunte if that I so withstode IV, 322.

* Auch der obj. = inf. konnte im afrz. vorangestellt werden: In n'en

aura merci, por dire quepuist an R. d. Mont. 336, S, womit man vergleichen

könnte das moderne Sag ichat he would, he was forccd to follow u. ä.,

wofür ältere belege bis jetzt fehlen.

5 Dieses scheint die einzige prosa ist jedoch nicht ganz sichert
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a thoivsand yere, and loordes, tho that hadden imjs, now wondernyce and
straunge Us thynketh hem Ch. IV, 154. *

ne. I doubt not, shortly bnt to reign sole hing Marl. Tamburl. 1, 1.

inod.?

Aum.: Hierher könnte man stellen mc. So [seil, a prelate.'J maye I welle

seme, Myself if I sag it Town. Myst. p. 197.

Ein adverbieller accusativ steht voran:

afrz.?

me. Neghe yere tho sehe hadde thcre ydwelled, Her sone tvas fyftene

wynter eld Octovian (iöS >> Brother, quod he, ' loher noio is your dwellyng,

Another day, if that I schulde yotv seeche?' Ch. II, 249.

ne. ? mod.?

Eine längere präpositionale bestimmiing steht voran:

airz. ä vostre comandement Me ^ylest qu'il soit Raoul de Houd. Me-

raugis lOG, 7", Par cele croiz en creance ont Que deables ... Ne la puet

ni'es geter du sens ib. 215, 4, A la cort viiel que vos vignies ib. Gauvain 3771,

Gorveinz demande Le feu et es sales commande Que l'en le mete ib. Me-

raugis 178, 9.

me. I 7iot, on yoiv who that this eharge lagde Ch. IV, 307, ^ Into the

temjile whan thay schulden goon To preye for the iweple .... Thay nolden

drynken in no maner wise No drinke II, 2G5,^ Yo7id in the yerd, I troive,

that sehe be II, 262.*

1 For than, thapostil saith, that I am fre II, 207, A^id ivhen he saugh,

so stille that I lay II, 230.

2 he considerede nought, In tyme coniyng tvhat mighte betyde II, 280,

He rad . . . Of Clydemystra, for hir leccherie That falsly made hir hous-

bondfortodye 11,228, Be tvar therfor, with lordes hoiv ye playe 11,271, For

in this See the boot hath sioiehe travaylle, Of niy connynge that unnethe

I it stere IV, 153, Emprynteth wel this lessoun on your mynde, For cornun

prof'yt sith it may avayle II, 315, 'Dame' quod this January 'tak good

heede, At aftermete, ye with your wommen alle, That alle ye goo to se this

Damyan II, 338—9; But wolde ye teile me the manere, To hire which loas

your firste spieche V, 189, What schulde 1 teile , in an erthen pot

hoiv piut is al III, 52.

^ And in the Chamber whil thay ivere aboute Her tretys The

poeple cam unto the house ivitlioute II, 288; The rynges, on the tempul dore

that hange, .... clatereden ful faste 11, 75, Myn eyen tivo, in veyne ivith

toych I see, Of soroivfule terys salte ar woxen welles V, 57. Die präp. best.

relat. angeschlossen : And held his fest Of which if I schal teilen

al tharray, Than wold it occupie a someres day II, 356.

* Loa, to the House of Farne yonder , Thoiv wost , how cometh every

speche V. 241 , 21ie double sorowe of Troylus to teilen, In lovynge

hoiv hise aventures feilen From wo to icele, and after out of joye, My
purpos is IV, 108.
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ne. To nie allthough it [the eloquencej were j)romise(l, .... AU were
to lytell for Ms magnificence Skelton 1, 12, > Inparts superior tvhat ad van-

tage lies? Pope Essay on M. 4, 259, > And under such preceptors who
can fall? Cowp. p. 192.

mod. Yet are these two, For battle who prepare Scott, Ilarold 5, 15.

Zwischen die beiden teile einer conjunctiou tritt der aus

dem nebensatze herausgehobene satzteil in folgenden belegen:

afrz. et com forte ke unkes soit la maladie, par son atochement s'en

uat Dial. Greg 176, 24, cur davant la fazon de l'onction de Crist ne pora

esteir nule enfermetez de euer, cum enviezee k'ele soit St. Bern. 532 8; Et
a sei meisme disoit Trestout coiement li hermites Quel coses ke on li a dites

im etc. Chev. a d. Esp. 3778; Nos smnes apparelhiet de faire, queile altre

chose cid tu conandcs Dial. Greg. 46, 8, Si noiis conuient par estauoir K'a

moi la bataille empregnies Quel meschief que uous i aies Chev. a d. Esp.

2986, Se li torna a grant anui, Quel samblant ke lor en fesist ib. 6873,

N'i a si Jones ne si vielz, Qui ^o ne lot
,
quel cuor qu'il ait Troie 18383;

car se il, cum pau ke soit, ne vivoient ä Itd senz failhe, il ne's amaist mie

ä son oes Job. 465, 36, Quar ä la foiz li alcant .... soi ellievent, com

teneument ke soit, par etc. ib. 492, 12, et si vos wardeiz desormais k^iucuens

de vos ne tignet ä petit, cum petit kHl assiantre forfacet St. Bern. 557, 31

;

Quelle höre qu'il voura, Chevalier en feron Antiocbe I, 225, lü, Quel part

qu'il alt, ne poet mie cair Rol. 2034; vergl. auch Par quel terre qu'il voisent,

mult gastent la contree Antioche 11, 295, 9.

me. Sauf conly, yif the soth that I schal sayn, Jalous he icns III, 253,

'

And though to me that ye be leefand deere, XJnto my gentils ye be no thing

so II, 293,2 ^ Qf x^]iat man that thou be sclayne, He xal have VII folde

more payn Cov. Myst. p. 36.

ne. Hoio in my words soever she be shent, To give them seals never

my soul, consent! Shaksp. Haml. 3, 2.

mod. Hoio sincerely Soever 1 return back to my duty, It will no longer

hclp nie Coleridge Pico. 4, 3 , Perhaps none can be at heart more partial

than I am to ichatever touches your Ladyship, nor more inclined to defend

you lipon this very occasion, hoio iinjust and unkind soever you are to

yourself W. Temple Lett.

Nicht eigentlich aus dem nebensatz herausgchobeo, soudcru

nur in der modernen spräche so scheinend, sind die Satzteile,

die ursprünglich ihrem originale gemäss mit einer gradatious-

partikel ao as verbunden waren.

afrz. et li faisoit , si enfes comme il estoit Joinv. 7 1 ,
Si vieux hom

com estes et frailes, Moult avez anuit este et quailes Jeau de Boves

1 2 hdschrr. fehlt yif, 1 h. if und that iiiugestellt, 1 h. : gif I the soth

schal sayn, alles falsch und ausserdem unnötig!

2 Why troice ye, my fader in this icyse Coveiteth so to se me, bat für

drede, Lest in this toivn that folkes me despice IV, 354.
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(Mätzner E. Gramm. III, 501). Für das neuere Englisch sind ausserdem

als Vorbilder zu vergleichen die nfrz. si — qiie, taut — quc und pour — qne.

Wahrscheinlich haben alle diese auch auf die mit though eingewirkt.

frme. pohte pah, as ha wes /midi and poleniod, se gnny ping as ha

ives, hivet hü mähte geinen etc. Kath. 173.

me. And gut as gret as urthe and as lute as heo is, Ther nis böte

the sove del that men ivonyeth on Wright Pop. Treat. p. 137, Ffor as mad
as I am . . . . I cowde it discryve in a ffetve wordys Depos. of Rieh. II, p. 5,

As foule a laser as he xvas , The letiedi kist him Amis a. Am. 2161, So a

fayre body as bereth hee, Alias, a coivard that he shuld be Ipomydon 74

L

ne. As j^roiul a imhen as ye sprede, Of me and other ye rtiay haue

ncde Skelton I, 20. >» Fond as we are, and justly fond of faith, Reason,

we (jrant, demands our first regard, Young, N. Th. 4, 748.

mod. All Seraph as he is, l'd spurn him from me Byron Heaven a.

Earth I , Loiv as the tide has ebh'd ivith me, It still reflects to Memory'

s

eye the hour etc. Scott, L. Minstr. 4, 2, The Noncomformists , rigorously

as she treated them, have, as a body, ahvays venerated her memory Macaul.

Ilist of E. I, 57, We loish hoivever to avail ourselves of the interest, tran-

sient as it may be, ivhich this ivork has excited Maucaul. Ess. I, 3, His

nose, tvhich, larye as ivere the others, bore them dotvn into insignificance

Marryat, J. Faithf. 1 , 3.

Aus den vorstehenden belegen ergiebt sieh noch folgendes

:

Das Altfranzösisehe wendet den gebrauch fast ausschliesslich in

der poesie an (abgesehen von dem falle der 'Zwischenstellung'),

ob aus metrischen rücksichten oder nicht, bleibe dahingestellt.

Genau so verhält sich das Mittel-, Neu- und das moderne Eng-

lische, in dessen prosa sich kaum mehr als die fälle 'beast that

he is\ ^how yood soever\ ''{as) yreai as he was'' erhalten haben.

Münster. Einenkel.

Druck von ührhardt Kanas, Halle a S
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